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SSerbinbuitfl mit ftadjmännern unb ßünfHern

^tran«gtgrbrn »Ott

Jtatf 'ginbtee.

®tnnnb!i»an.pfiffet öflnb.

»raunfrhureifi,

Drurf unb ©erlag oon gtitbrid) SJitmfg unb ©ob,n.
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3itl)alt8i>erjdd)tu6.

Europa unb bei (jofie %oxben.

rJinnifiJ.Uarifdje«- 109.

3ut flennjeidjnung ber ginnen im fa&en
Korben. 328.

Xie Saugtet bei ben Sappen, oon ?ro>

feffor 8tij«. 31ß.

Xi* SBolga-SJulgaren. 110.

3m üv^ijsfn UJlwt unb an ber Xtoina.

364: (Befahren bft Sefcjflfabrt. SBelifi

Uftjug. «ictangfl. 8Ballfar>rer unb^il-
getberbergen. — 870: Da» joloiM^tk

fd)e ftiofter im Cnegabufen. öleifcige

Warndt. SBunberli«> ©eilige. Gefangene.

Sieb« unb »ejange au» flbiriferjen unb
tu|pW«n ©efSiigniffen , Bon ^rofefior

«. TO. «fd)et. 60. 101.

XaJ »ubgei »ufelanb«. 144. — «uf.-

tötuung be» ©anbeUoerfetjr». 125. —
SKIbunglanftalten unb Unterricht. 14. —
Xer afiattffy Sott. 112. — Xü> ^uben
im »«ftliäjen Äufelanb. 383.

JJufammenfcang ber 91t < unb 9leu>®rte-

<b«n; Skofeffor Sc&mibt gegen &oa»

mrrauer. 120.

PlMter auf bem SBerge «ibe«. 32.

tat VMterlalriboftop am Somflufjc in

39tf}-9u(garien, »on g. ftant;. 41.

Xramen bei b<n Vulgare n. 335.

Xie montenegrimf(&e »jela, ton f$. Äa=

niij. 181.

XaS fcoäjlanb Uber btm ®arba>6et,
oon % ». S. 189. 201.

©anbcllbevcgung berufen 3talie ni. 240.

ttullur ber TOanna<6t4( auf Sic Uten,
Bon ®. flongenbed. 31.

Sarbinlen: «an »on Straften unbGifen.-

bahnen. 319.

Xie ©enbeHmatine »on Ceflerreid) <U»j
garn. 208.

Seopolb Dan ber Sintert. S5etraet,tun>

gen Ober bie «irjnologie Bronfreieb».
236. 2».l.

TOicb>( CbeBalier S Urteil Uber bie

Branjofen. öl.

BolUmenge in ben ttberfeeifeben *ffi?un

gen 8ranfreiä)S. 239.

Qrofsbritonnien. Xa» SJubget. 272.

364. — Aoloffale Qanbcllbcmcgung.

384. — Auffuhr Bon Sioerpool. 144.

— Kmalgamircn ber Gijenbahncn. 128.

— ftupferauSbeute in tSonimaUi». 240.

— Wibtlgefellfa>aften unb TOiffi0n»gel=

ber. 383. — Xie c^riftli<r>e Seele ber

fonberbaren Seute. 32. — Die Seele ber

(fomprebenfioniften, 336. — Xie Seele

ber d)rifKicb(n Artillerie be* Gimmel*.

288. — <rartoffel&eiratta>n in 3rlanb.

CjfltinflSbcitatbeii in Sdjottlonb. 48. —
9tentt)terc nad) Sdjottlanb verpflanzt.

208. — Wabibauten in Scbottlonb. 144.

— $öblcnö>o[)nungfn bei ftnboorr. 223.

!Bell»inenge in ber fd)iBeijeri(d)en ftibgenof-

fenfdjaft. 224.

Öanb unb Soll Bon tippen je 11, »oitlb.

3orn. 210.

SoHfmenge im beutjd)en Meiere. 336.

— 3n »oben. 326. - 3n <Hfo&.SoH<

ringen. 320. - »cförberung Bon «u»;

loanberern übet »reinen 158, Uber ©am
bürg 333.

TOemel, Sage unb Umgebung ber Stabt.

80. — ftunb oon <&tfid)t*ma*!en in

Cftpreuften. 159.

Mcograpbjiay Sortr&ge au|" beutfdjen Uni-

Berfitäten. 350.

Xer beutfdje Sejirt Hotitni$ in «ö&mcn.

94.

3ur flcimjeiebnung bet alten (Jriefen. 29».

(ftjarafierifrif ber europdif*en 3uben.
286.

SBblfe in Sdjweben. 144.

9tolb>jfcn an berftüfte Bern 3ütlanb. 144.

(Srbrterung Uber bie ^olarfat)rten. 318.

Xa» angeblich, offene $olorme<r. 62.

Uöalter'S ftrengeä Urtrjcil Uber ttapitän

©all'l ^olarejpebilion. 843. 352.

Xer^lan juiBenpredjt'S unb^ager'»
^olareipebition. 78.

ttarljen» ßa&rt im iibrblieten ©«meere.

47.

Gine Ueberwinierung ber Slujten auf 9lo=

waja Semlja. 3(12.

Arau» Uber bie Ocimo,
?l

0<s rjoetjnerbu

fa)en Xreib^olje». 302.

SinI Uber J&eimatrj unb «bflammung ber

gsfimoä. 302.

Xie ©olbgrdber in Sibirien. 154. 166.

Xot Vutfterben ber Samcjeben. 240.

Hui bem ruffi|cijtn Zentral-- Vfien. 174:

Xie Xarant|a)en in ftutbjaja. $lan ju

einer $ferbe>Sifenba^n oon Xa|eb,!ent nad)

Xroi^f. Stellung gegenüber 6b,in>a. —
«ulbjeja am $li, bif ueuefie tfroxrbung

ber »uffen. 95.

«u« bn TUfftfct>rn TOanbi«urei. 224. Xer
©afenpta^ Srölabiwoftod.

3apan. Sulturbeftrebungen. 156. 249.

(Xoetor TOatfumoto.) — 351 : Quma'
nitflt ber Regierung; luibilbung ber

Brauen; SJlarinefrtjule ; &euert»eb>. —
382 : 9Bie »erlebt ber «aifer feinenXog ?

—

% f t c 11.

281 : Xie angeblichen SQriftenberfolgun--

gen unb bie 3e|uiten. — 208: herein

gegen X$ierqua°lerei in ^Jolorjoma. —
Xr. TOo^ntle Uber SolHuberglauben,

Segenben unb Ueberliejcrungen. 330. -

einfittjrung oon v̂ uct>tt>tf tj unb Säme-
reien. 33«. — lieber ba8 Xfitlowiren,

Bon Xr. SBlotjnile. 330.

ff rj ino. C^intjen auf einem ea!ifornija)en

Xampfer. 203. 218. — ©in neuer tyin.

bei 6Weg au» ITbina juut VengalifctKn

TOeerbufen. 3.'i4. — Xireeler SJertetjr

3iBifd)en 6t>ina unb »liebni 9tomgorob.

208. — Xelegrap^engebU^ren nacb. gl)ina

unb Japan. 192. - flultyanbcl. 352. -

Xer ffl)eltb.a|en Seb.ongb.ai. 265. (Sctwe-

bifdier (fonjulat»berid)t.) — Steinlotjlen

in Scbanfi. 208. — herein jur SBer-

breilung nUljIicber itennlnijfe. 33H. —
fy. b. tNiibtbofen bei ben TOobammt.

banetn. 350. — Wu» (fooper * Steifen

|
im ioeftlicb.en Qtjino unb Tibet. 4-2: lBa<

lt)ang unb bie fran)öftfd)en Wijfiondre;

(iinftug unb TOadjt ber l'ama4; bie Cbet

manbarinen. KW: «on *otbang bi»

iur Orenjfiabl Ulenje; »anbiten.

Unter ben SaoSBollern am fRelong.

33: Xer grofce i)!ufe oon «ambobfetja

;

3nfel fl&ong, iöafia«, ei^iiograpb.iio>e

Steflung ber ÜaoäBölfer , Sitten unb»e;
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bräucfjt. — 49: Qanbel, Äfft, Canbrg--

»rrioaltung, iBonjen, SJagoben, ßef*<- —
65: Ser untere Siromlaul, ttataralten,

Xf)ierlebere. <hntrfefx. — 81 : tBergpago-

ben, bie alle flunft ber Abmer, iffiulb»

bränb«, £uang $rabang. — 258: £ei-

d)enleierüd)friten unb Jtingtflmpfe, Sui<

nen Pon «Bat $^u, Sculplur. — 247:

llbong. 3nBtHHut be» flanig«. - 290:

©übe Stamme, Siuiit.

»irmo. 3unabme ber Sottsmenge in *ri-

tijdj.SHrma. 221. — ilrüiiung ber ^a-

flob« in 8langub,n. 126. — flontg Wung
(Jon. 81. — tfine englifdje flird)e in

SRanbelan. 208.— IBrautmerbung. 191.

Oftinbien unb ßentratof ien. XieXi-
rupaflpbrrge eon SeiueQ unb Cor. erftie--

gen. 207. — 3n llb&pur beim tRabjd).-

putentönig. 193: Xer SJabfdja unb fein

6t«mmbaum, feine «eftbena, bie Srauen. |

tljtbtn in Wegnpten, pon Sr. Jufli.

1.17. 39. 55.

$anbrl4beisegung oon IHejanbrien. 224.

Sei Suejcannl unb beffen Sd)ijffaf)rt$Drt:

fet)r. 272.

$tojcct ju einer tSifenbatjn an ben
IRiltataroften. 48. — ¥emerfungen

b«4 $errn P«n Diaban Uber baS Un*

trrnefymen. 143.

Samuel SJafer'S (fjpebttion nad) ben
j

Scquatorialfeen. 106. — leitete WaaV I

riebjen Uber ben ungDnfttgen Verlauf

berfetben. 140.

Set Sietoria'Sinunia^ ober UfeTenw=£ee.

47.

«u» ber »egioit be» »ajellenflu^ I

— Sie®onb» in Sentralinbien. 207.|—

Sie 85 b, i lt. 193. — Sie «egum oon

«bopal. 207. — 3agb mit bem ©eparb

177. — Sie Sede b« ftufa». 151. —
Sie ÜDlorjcmmebaner. III. — Xie §in-

bu» unb bie Sonnenfinfternifc Pom Xe*

cember 1871. 159. — SBad,|enbe 3abJ

ber Seitungen in eintetmijdjen Spiadjen.

112. 384. - eonifrilfluttten. 127. -
«eiunbtjeitfijuftanb ttaWiittat. 174. -
Sie ömdjonapflanjungrn im Sittim §i--

molaqa. 207.— 'iluSDet/nuitg be« Mobiw
baue«. 206. — Steigenbe XljecauMuljr.

208, — OMeij über bie (Slfptjntitenjagb.

127. — Dcblrn im Otbiete be» »i$am.

207. — ©otb in «Ifam. 127.

Sr. Seltner unter ben !ü6lfern Sarbi>
ftan«. 325. — Steife eines $a«ilbar*

burd) ba» K tfjitrallfjat nad) Oirifabab

in «abadifdjan. 367. — Sobret srjaio'S

§t f r i & a.

\<i. 113: Xie Sequatorialfeen. Sumpf
wuftenei. Mmbabfdjwälöer. IBalänUep»

SRer. Sie WefdKrfl ei »ef. Sie Sa-
men Zinne. — 129: 'JJiaggia'» SSJonbe;

rungen im £anbe ber 9liam Ktant. <H)d--

rafleriftif br&SJolfr». eilten, &ebräud)e.

3agb. SJluiJperujanbifdjaft. 9Hu|if. 3n>

buftrie. (Sijemoaarrn. — 199: Sr.

Srbruetnfurttj bei ben Siaat 9tiam

unb TOunbuttu; bie «banja, SJabutfr

unb ba« 3»etgooII ber Utfa. 8anni-

baliSmud.

Ctto flerften in San|ibar. 22. — Ser
iH5irbeIorfan Dorn 15. «pril 1872. 306.

— Wolijen über ben tlffenbrotbaum. 382.

Ser cllasenlfanbel in Cjlafrifa. 24.

unb eine« inbifa^en Vtir|a 53rri<$t über

itjre »eije naa) Cft-Xur(eftan. 12. —
St am über bie Sage Don 'ßnetm, (fbat-

*anb unb be« Siob 9lor. 367. — 3ur
9laturge|d)i4t( btS fiftlidjen Übet. 832.

— ©olb in «anbajiar. 33«.

«rabien. Solepb, ^aleeo'l JReiie inflro»

bieit, Pon P. Stalin. 251. 263.

280. 2915. - Sillenidiilberungen ou<

«übarobien, pon 0- »• ^B!alt|an. Sa^eg

unbba&i.'anbber«babel. 8. 26. — Sie

!£ariafaften. 103. — *Iutraeb,e unb3u|iij

122.— «oltetgeriajt unb Oeuerptobe. 138

— 3ur Stütiftil ber TOrllapitger. 319.

Sie dfiiorbanijajen üanbja)aflcn. »on3eiaV»rb

fliepert. 303. — Ser moabiti)d)e 3n'

f^riftflein. 186.

Sie Ausgrabungen in Cpftfjui. 64.

Sie tfultur ber Öewflrjboume auf ben Wo-
luffen. 61. 74.

Xie norbamerifanifa)e Sipebition Stan =

len'S jur %ufjuo)ung Vioingitone't. 76.

Sübafrita. Streitigfeiten über bag Sia .-

mantengebiet. 1.'8. — Vefi^na^nu

ber Siamantenfetber burd) ben «ouoer;

neur ber (taprolonie. 28^. — Jb«pbi'
Iuü fta&n im \Rumj.t'anbe. 271.

(finc dfpebition nad) bem ftamaruite«

ftebuge in SiMlafrifa. 3 fi;i-

^oI!anbijtt) = Oiuinta an £nglanb ab-

getreten. 127.

Sie 9teger in fiiberia. 23H.

TOarofto. ^anbelSbeniegung. 272.

Xr. 9tad)tiga( im Suban. 193.

XaS ffelfeiilbor bei ber 3nfel «feenfion.
»on Sr. SOlobjiiie. »81.

Du« ®r»nlanb. 144: SBitirrunajSper-

fjaitniffe, SBeoöUerung, Steiiifoblen.

«m t)ufi>n in ttlaSta. 79. .

3u(ummenb/ang jroifdjen X(>ier. unb l»eit.

|a)enleben in ben ^ubfonßbailänbrrn.

228.

Ser flömnin.-«bAr!otte=flril)ipelagu8. 271.

DoKlmenge in ber ffanabian'Xominion.

224.

Saeib Sougtal im rtorbroeftlidjen flnio

rifa. 71.

Sie ®epittrefli»n am obem ^elloRifiDiie.

118. 182. 8*4.

SBbteIer'8 Prpebhion in Uriiintd. 144.

?ope*5 paläontolpgilite Prpebition in ber

Äreibeformation »en Äanja«. 2CC.

ßrfovlajung be« Cbern See« 19

Sie (Jloribariffe. 336.

StreifjBge in Oregon unb tfalifornien ls70,

»ontbtobet «ird)l)i>if- 232. 24<". 2s2.

346. — «letfdifr in Oregon. 61. —
SKeijtnetnte in (ffllifornien. 288. — Gin

«ittenbilb aus Vo* "Ängtle«. 30^.

Sa« WaturfoU ber ÄabrodS in tta!ifor=

nien. 3.
r
i9.

©eroerbfomfeit in ^)b,ilabelpb,ia. 2S-*. —
Snbufirie in ^ittfibuta 268. — »«Iti-

morefl «ufternf;anbe(. 176.

% m e r i ß a.

Ser Staat 9Jtanad)ufett4. 238.

Sa» 33auint»oUenjdl)r 1870. 60.

ftueroältigeJibanbeUüerceflung ber bereinig--

ten Staaten. 79.

»üefgang ber Onnbclämaiine. 224. — Sie

flriegümaiiiie. 22».

Xie Union-$acitk--»nrjn. 240.

Xas telegtapljentabel in ber gionbafha&e.

112.

3ur Statiftif ber Cintoonberung. 272.

Xeutfdje «nRebelungen am nftrblidjen SReb

»i»er. 318.

Ctäliuber aU Anfiebler in 3Ui«<onfin. 48.

$anbwertip«(itt(er unb Iforrupuoii; frciw <

nerr)err(a)aft. 10.

Aiuoenitates uimri< anuc 45. 58. 293.

Xiiifijdje unb Ddnteejufiänbe im Wegtn^

ia^e. 336.

TemperanjmuiIeTfi. 2S4. 353. — Siel-

lernetei. 256. — Xie beteten l'elitiin

ftolten ber peridiiebenen Seclrn. 96. 112.

— Unbilbutiß. 223.

Xie StaM *Siod)i in Ülepoba. 272. —
ilÜeiMiaje i»rei*tilmpfer in «eitludq. 256.

— Xnl {?T«uennimmrcd»t in ÜUoominq.

90; in littst). 272.

herein c^riftliajer junger !Dtenf4)en in tBo;

fton. 96.

3Ri(rit>nflre ber iRormouen. 283.

3upaniid)e Stubenten. 16.

Weger als 0efet|fleber unb tyrebiger. 266.

tfin jilbifdjer Gaplan im 3(eprä(entanten=

bauje ju at»afbiiiglon. 20?!.

8in Spottgebicbt gegen ben ^täftbenlen

Öiant. 3H0.

5Heitj(r)enföpfe als lropb.4en bei »üben

Söllern am 'ÄmnioitetiftTonie. 341.

ßiiie »äb,tt burd) bie Wagt uanSflrafie. 376.

^Jej<berää unb liniagonier. Sie d)ileni|ibe

Wieberlaffung ^unta «renaS. 376.

Lüfters' 3ngb;l)fle in "Vntogonien. 305.

Hui ben Vänberu am l'n t-lattt. ^iro

buetion werlliDoOer QanbeUartitet in

Argentinien: Znlg, ^iet^ejett, 3( D j;|j aQti

S<l)ofu olle . ^autc, 0)eiammtauefub,r.

20.". — Hn^abt ber Sdjufc in fbueiio«

Vlpreü.

(hn Worbpropbct unter ben argenliniid^en

(AnuAcü. 265.

Uruguap. triebe imi1d)eit ben lompfcn-

ben ^orteicn. 381. — ©afenbemegung

»on WcntePibeo. 271.

»rajilien. Xie «uaurnnbening bortljin

unb bie Seut|d)eit. 2il.

«olHfdiuIroeien. 16.

jjortidiritte ber «maneipation. 384.



VII

Xie rrligtofe Sette ber «mbroriota. 388.

X« Urubu, »on ©uftao SBaOi«. 278.

Oenejtteta. Xr. %. Crnf», ontpropo»

Iogifd)e31!i*ce0en: fljStteitmobbing«, $c
ßrÄbniB&itgel, inbtanifrtV «ttert&umer.

121.— SlatiftifaV«. 175.— «uSfufjren

ton $u«tlo CabeOo unb Sa ©uapra.

230.

«u* $etu. öirt Xag in Xacna. 137. —
Sifenbarjnen, SalpeterauSfufir auSSquü

que. 371. — 9)lenid)rn unb ^ßflanjrn in

ber ?ßroBinj tforrlo. EOO. 814. — StRife;

Bft^ällniB in ber Hnjafpl ber ©efd)ted)'

ter in S!ima. 384.

WuS ßljile. Xampffd)if(talltt von 3?al*

paratjo naä) fiima burd) tste <D?ageuan«'

fira%r. ttinfuljtuna bet 6arrejpojibert}?

tattert. Unbulofamfeit be« ttleru«. 208.

— «upftrfluejufjr. 17«.

[
«uSGentralamerifo. SRoretet'SSiri'

fen in Sentralamerrta. 94. — Xie3e<
fuiten in ©uattmala unb Nicaragua.

288. — Ganalroute. örpfbition tfrofe»

man' 8 jur Huffudjung einer jclsV'i-

272. — San Saloabsr serbieiet bic

fiuliortf<f)iffung unter feiner §lagge. 64.

$rfifibentenmadjerei im ehemaligen fponi'

fd)en Amrrifa unb bie SReooIutionen. 14.

Bu5brud> be« Cutcan« »on «olimn. 303.

Xie JCtuliS auf (Tuba. 272.

'gUftrafien uni> bie $übfee.

Anbau b« gieberrinbe. 82.

Xie tfucotqptuSbäume. 16.

floaten bei ©eelong gefunben. 32.

Reue Öolblelber in SJidoiia entbecft. 127.

159. — Xa« neuefte ©olbfieber. 68. —
BolfSmenge in bet ttotonie. 208.

Sübauftralien. BollUnenge. 304. SQJan-

berfieufdjteden. 288.

Oueenilanb. $robucte unb SerbinbungS-

mittel. 38». Bolttmenge. 2<H
«rjeflet'« Sagten in bet XorrrS-Strofie.

87.

i Sorreft'8 SorfitiungSreifen in SBeftau;

j

fiialifn. 203. — tReue rlnfiebelungen

! in Säeflauftralten. 210.

Xetegrap&en. 79. 159.— flroifojen Sßort

Xarroin unb 3at>a. Ct. — 9cofd)e9laaV

ridjten aus SuTop«. 32.
1

SperlingSptafle. 127. — flotijen. 304.

ZaSmanien. 3ur Statiftif ber 3nfel.

175.

9leu--®uinea unb btt benndjbarten Silanb-

gruppen. 242. — Sie $apua« an ber

2ioutBa'Sttofet unb am Utanata. 214.

BerungtücMe ffjpebition nad) Neuguinea.
384.

tReufeelanb. Waori« im ffclenialpatla»

mente. III. — «olMtnenge. 20«. —
Stanbinaoifdk ßinwenberrt. 384.

9teutalebonien. 239. — Xie 6olonifa<

tion«Derb,Sltniffe. 142.

Xif 5ibia)t.3n(fln. 208. — XieSnfu»
laner be« jfrblty.flrajipelagu». 146. 161.

^ar(amrntfltifd)e Regierung in ber Sßb«
fee; StaatSflreidj unb «arteten auf ben

Sanbn>id)«.-3nfeln. 866.

^ernufdjte ^itt^etfungen.

V. 9 aß tan Uber SRoralbegriffe bei »t[-

ben «oltetn. 331.

Sie geogtapfyifdie Verbreitung ber tätigen

Sulcane: 811 ff. in (Suropa ; 321 inj«.

lanb unb »frita; 337 in 9ljien.

Sit Xieiieemeffunaen be« ameritamfiftcn

©ajulfdjifff« .Werturij". 173.

gufammen^ang brr gijdjfauna mit ben

9Rfert5ftiämunflen. 176.

Die Xief)eeforja>ngcn bt4 $rof. Vgoff i).

136: X<i3 SargaRo unb Bt\\tn Itjier-

leben; ein«eft bauenber {jii*. 365: Snt--

beilung eines lebenben Itilotiilen.

«gaf jij Ober baS mulftmasliajc Ib,iecleben

in ber liefe be« fübatkniildien Ccean4

nnb bie Cisjeit auf ber fUblid)cn $alb*

fuflel. 97. 136. 229. 365.

KtSpiflrji'l entbedung über bie «tmo-

fpdtire ber Sonne. 220.

»otben|fj9lb Ober bie TOeteoriten. 364.

877.

Xal Weteorrtfen in ®r6nlarb. 254. 309.

Abnormitäten bei X l)ieren. 351.

Venberungrn in btr Uebcntmeife berfd>ie--

bencr If|iere. 217.

^Jartljogenefi» unter ben Sdjmetterlingen.

93.

Sivatherium gifrantenm. 134.

Gin auftralifdjer »iefenfiW. 128.

Albert 05 Untrer Uber ben neuen ffianoib-

fif«. 70.

JÖ»tculei unb^pbra (Sppia octopiu«). lt*2.

Xie »crjifjiebeiten IBeneitnungeit be» Äabel^

jauS. 3A3.

Xo« Ceuc<)ten ber WetreSt^iere. 112.

«ampf einer 9Mangufte mit einer tfobra.

128.

Rouleau über bie graufamtn 3nftincte
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©anb xxi.

J9^it befonderer Serüchftrhltgung der Anthropologie und (Ethnologie.

3n

Serbinbung mit (JfadjmcinnfTn unb Äünftletn $erau3gegebrn Don

Ä a r l 31 n t> r e e

.

3ailUar TOonaUid) 4 Summern, fmlbjcibrlid) 8 Xblr. «Myhl »ummcrn, foweit 6er «MNl* teilet. 4 Sflt. 1872.

2 Ij eben in sÄe fluten.

Hon ^roffffor £>t. 3ujli in Marburg.

„Da« 3ol»r Übt eine fciligenbe «mit,

SBa« grau oor Alter ift, bo« ift un« göttlich/

flrin i'anb auf Arbeit weift un« Xentntätcr au« bütjerni

Altertbume auf al« Aegnpten, biefe« (9efdient be* bie«

ff« SBunberlonb }mifd)en ben l'feeren be« äüaffer« unb be«

Sanbt«. 3n einet £tit , in weldjer bet Srbfrri« für un«

mit Wadjt bebeeft ift, iwit ienfeit« ber oorjeitlidjen i<erioben,

in melden Dom ©djlcier betligct Sagen umrooben bit erften

nebelhaften ©eftalten bier unb ba in QJtitchenlanb unb Afien

auftauten, mar in ?Icgt)ptcn bit 3Koraenrötbe menfd)lid)er

33ilbung aufgegangen; in ßeih du tuen, Don welchen ben ii He-

ften bet übrigen CcHfer ba« Anbraten abtjanben getommen

mar, unb meldje fie mit gabeln oon ©öttern unb #eroen

au«füüten, war ba« ©efd)id)t«bud» ber AegöDter mit forg.

famer ©enauigfeit 3at)rbunbrrte (ang gefügt worben. ,r>o»

met etjäblt un«, ber Äcintg ÜJJcmnon au« Aet!;iopk:: fei

bem ftönig oon Ttoja ju $>ülfe gejogen ; aber biefer SDtemnon

lebte einige Oalpbunberte cor bem trojanifdjen Kriege, ja

feine $errfd)oft übet Aegypten fällt in bie £tit be« neuen

JHeichefl, roelebc« auf eine (angbauernbe $ertfd)aft älterer

Tnnaftien gefolgt n>at, bie ebenfatt« t^re Annalen aufbe«

icatjrte in ben fanbDerfdjutteten Tempeln Unterägnpten« unb

in ben fnramiben Don üNeuipbi«, Siefen SRiefenroerfen einer

6000 3ab,re b.intet nn« liegenben Äunft Übung, beten Doli«

tommene ledjnif eben fo bereunbrrung«würbig ift al« ihre

©röfee unb geftigteit, rotld)e fie, fo ftheint e«, ol« 3Rarf.

fteine ber ®rfd)id)te unferm örbbaO für ewig erhalten wer»

«lofcu» XXI. Sei. (3-«nu«1872.j

ben. @o frtmb unb heterogen un« nun Diele« in Äegppteu

fein mag, fo »erbiettte fdjon aQein ber Umfianb, bag bie

©efamintbeit ber ägtjptifd)tn Tenfmälet mit irrten jat)Uofen

3nfd)riften ein unerfd)0pfHd)e« ©rfdjiditfibud) be« alten Arynp

ten« unb feiner iWadjbarlänbcr ift unb jugleidj ba« ällefte

Anbenfen ber äNenfd)beit ttbtrbaupt enthält , bie Jtttad)tmig.

jebe« ©ebilbeten , wenn aud) nitfjt bie SSJiffenfdjaften unb

Jfttnfte ber übrigen Hölter be« Altcithuui« nnoertennbart

Spuren biefe« ihte* geineinfamen üJJutterlanbe« an fid) trtt»

gen. ©erabe bie ftunfibentmäler aber fiub e«, roe(d)e Don

AQem, wa« un« ba« Jiiltijai au« DcrfdjoQeuen 3abi'bunber=

ten bewahrt bat, bi« je&t am genauefien erforfdjt fiub, unb

weldye aud) am fdineQfirn ben 3u9an fl lu unferm Ontereffe

finben bürften. 9iirgenb« aber in Äegnpten b«t fid) bie

Ard)itehur unb bilbenbe Äunft reidjbaltiger unb prächtiger

entfaltet, al« in ber $auptftabt be« neuen, im jweiteu Oatjr»

taufenb cor (l^rifti ®eburt beginnenben ^{eid)e«, in bem fd)on

Don Horner befungenen unb nod) l;eutc in fiotjeu Trümmern
bie 2Rad)t unb bie jhinfiliebe ber ityaraonen uufcvm flau»

nenben ©ütfe oorfübrenben Ibtben ober Dio«poli« magna.

Sollten »ir bierADe« fd|itbeni, wa« nod) beute Don ber

alten bunberttljorigeu 2 labt be« Amon übrig ift, fo mürben

wir bie« nur auf einem Waum oeruißgen, wetdjen biefe '81&U

ttr und nid)t geftatten tonnen. -Ter @til ber ägi)ptifd)en

©ebäube ift aber im @anjen fo gletd)mägig, bag man fagen

barf, man fönne ftd) aOe Tempel im Allgemeinen DorfMen,

tan einige berfelben gefe^cn tjat, unb Don ber AuS<

1
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füfjrung im Sin}ttnen , welche iiotlhli* unenblid) mannidj«

faltig ift, abfielet. So fiub bie fcutptirtrn Silber uuerfdjöpf«

lid) reidt unb »erfdjiebenartig, aud) bie Säulen entfalten eine

grojje 3Rannid)fall ' • inbein fte thcils* ronb, theil« ranne«

litt, tljeilü in »ünbeln angeorbnet finb , unb je nad)bem bie

Säulenfnäufe entroeber gefd)loffencn unb abgeftugten ober

anfgeblttheten »lumenfronen , ober aber einer Iklmenhone

ober *fantl)o«blättern nodjgebitbet finb. SSJenn wir bab>

einige itJoete ber Sdjilbcrung eine« Tempel« nad) feinen

£auptiormen wibmen, fo »erben wir und aud) bie tf)cbani«

fcfceu Tempel, fo oielgefialtig fle fein mögen, einigermaßen

DorfteHen fönnen, wenn aud) bei ihrer Slufjählung nur Sße«

nige« hervorgehoben werben tonnte.

»ei berÄnlage eine« ägttptifdjen Tempel« erridjtetc man

juerft bie Capelle be« ®ottr«, in wtld)cr befien »ilb ober

ba« feine« heiligen Xbierc* aufgehellt mürbe, ein mehr lange«

al« breite« 3immer, m«ld)e* burd) einen ring« herumlaufen*

ben ©ang öon ben übrigen Räumen al« flOertjtiligfte« ifo-

lirt baftanb. lieber bem Eingänge ber SapeDe wie Uber

allen Eingängen befinbet fid) eine mit jwet Uräu«fd)(angen

ober »afili«ten mit deinem Jfopf nnb bitfer »ruft oerfehene

Scheibe, weldje nad) beiben Sehen hin lange glügel au«>

ftrrcft, ein Snblem be« $>or'$at ober Sgatbobämcn. Um
bie ti nudle herum gruppirt fid) ein 3>)ftem öon ^immern

unb Sälen, beten b/rvorragenbfter ber äuferfte Saal ifi,

welchen wir jule&t oerlaffen, wenn wir oon ber Capelle her

au« bem Tempel heraustreten ; e« ift alfo ber (Singang«faat

be« Teinpet«, welcher immer ein §upofh)l, b. h- (in Saal

ift, ber burdjau« oon Säulenreihen getragen wirb. 3>ie

mittelfte Toppelreih« ber Säulen in ber i'ängenadjfc be«

Tempel« fowobj al« feine« innerflen $eiligthum«, ber (Sa«

pelle, ift oft höher al« bie Übrigen Weihen, unb e« entftebt

burd) biefe ftnorbnung eine *Ärt oon erhöhetem AVitelfdjtff,

beffen nad) aufjen hin Uber bie fladje »ebachung ber Seiten»

fchiffe emporragenbe unb auf ben beiben näetjfl ftehenben nie«

beigeren Säulenreihen rufjenben SMaueroänbe oon ,unftem

ober Steingittern burd)brod)en finb. HQefl l'irfjt, wa« ber

Tempel erhält, tritt in ihn au« biefem grofjen »orfaal unb

burd) feine Steingitter ein, benn ber übrige Tempel hol

burd)au« feine Öenfter unb ift aud) oben burdjmeg mit Stein«

platten ;ugebedt, fo bafj eine mnfrifdie Tämmerung bie hei«

ligen Sculplnren umfpinnt Sämmtlid)e ^Kauern finb in«

nen unb aufjen mit bemaltem »ilbroerf gefd)mücft. ©ei

grofjen Tempeln pflegte man einen ober mehrere ummauerte

©orhöfe ooriulegen. T)er erfte »othof nädjft bem Tempel
wirb auf brei Serien ton Gotonnaben gebilbet, bie febr bauftg

boppelt unb jwar fo auftreten, bog bie eine Weihe ber Ztafen«

träger Don Säulen, bie anbere aber oon niererfigen Pfeilern

gebilbet wirb, an welchen Dorn bir©efialt be« Cfiri« iu ber

ganjen $>öhe be« Pfeiler« beroortritt , bie Ärme über ber

»ruft gefrrujt, in ber einen $>anb bie©eifjcl, in ber anbern

bie Sidjel , bie Symbole ber £errfd)trgewalt unb ber arfer=

boueuben Thätigteit, auf bem Raupte ben ^Jfdjent ober bie

ägt)ptifd)e &önig«frone. Tiefe tfarnatiben in ©eftalt be«

Dfiri« finb rbenfaQ«, ba« ©ewanb weifj, jpänbe unb ttutlie

rolb , bie Jerone, welche au« jroei Theilen, bem obcr= unb

unterägnptifehen'Tiabem befiel)«, weifj nnb roth, Sidjel unb

©eijjel blau bemalt Än ber (Solonnabe oor bem oorbeiften

Saale be« Tempel« flehen oft fttjenbe Äönigebitber oon ©ra-

nit. Tie äußere, vierte Seite be« »orf)of« wirb oon fefjr

bieten, pnramibal auffteigenben, thurmät)nlid)en Wauermaffen

gebilbet, weldje man l'empelflUgel ober, ba fte ba« Thor,
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bie ^nte, flonfirrn, Sntonen genannt trat, unb welcrje un«

Pet« Jfrteg«tbaten be« Srbauer« im Silbe oorfttb,rrn. Äu«
beut Tfycre tritt man in einen jweiten, äufjern Sorljof, bei

eben fo wie bev erfte angelegt ip, nnr bafj oor ber ^lonen-
roanb, roeldje ilm oon biefem trrunt, feint Golonnabe er«

fdKint , roctdje pd) al{o t)icr auf bit beiben ©eitenmäube be«

fdrränlt. «ud) in biefem $ofe ftnben pd) ffotoffaipatuen

oon ©ranit, we(d>e ben IBniglicbyen Sauljerrn DorfteQen. Der
än§erc ^orfjof roiib nie ber erfte oon ^tonen abgejdjlofifii,

roeldje nod) l)öl)er al« bie anbeten emporPeigen. Sor btefen

^tloiien, a((o außerhalb trö 2'otl]of$, cor ber ftoc^ibe ber

Tempelanlage im ©anjen, Peljen roiebenim jtoei ober oier

©über Don Ättaigen in pQenber Stellung, aus SRonolittjen

»oii (Kranit ober weigern Äalfftein gearbeitet ©ewiffen

©ottbeiten fieflte man oor< tyrrn Tempeln outf) C'belilftn

auf, jene mertwUrbigen and) in ber pi)Bnififrhen Äunft wie«

berfebjenben ©tjmbole ber befrudftenben yjaturfrafl , weld)e

tro|} tljTCT £>br)e, bie bit jn 90 ftuf fteigen fann, immer au«

einem einjigen (Kranit' ober Safallblorf gearbeitet unb auf

beren oier Seiten $Beil)infd)rifteii eingegraben finb. Reben
ben lempelanlagen pnbet pd) «n »affin für bie Reinigun-

gen unb um bei Reftlid)feiten bie heilige »arte be« ©olte«

in ib,m fdjroimmen ju (äffen. Ter ganje »ejirf be« Tem«
pel« wirb oon einer weiten oieretfigen Sad« ober Wbmfiein»

mauer umgeben, bie in ber Sldjfe be« Teuipel« oon einem

Tbor burd)brod>en wirb, me(d)e« Don aufteranuöhiilidjer^ölje

unb ©reite ju fein pflegt. Tie Deffnung be« Tfrare« tjat

oertkale ©änbe, mä'brenb bie flanten be« Iljorgebäube« g C .

neigt auffingen. Cr« ift oon einer mit ber geflügelten ©djeibe

geidunürften roeit Dorfpringenben ^otjlfftjle mit glatter Ted«
platte beftönt, unb fomoW Dom Tfy>r nod) bem Tempel rote

Dom Ril ju bem Xljor bin lagert eine Äflee Don ©pbjnien,

bie tbeil« bie ©eftalt Don liegenbtn SBibbern, Heil« Don

wen mit <D(cnfd)enr)auptern baben.

Tie« ba« aOgemeine SÜb eine« ägo,ptifd)en Tempel«,

roeld)r« in feinen ©tunbjügen ftet« wieberteljrt unb nur in

ber <tnjab,l ber ßammern nnb Säle, fomie in ber Detail'

au«fUb,rung unb ben ©rBfäenoerljältniffen Wobiftcatie

Sir roanbcln oon Unterägupten ba« Riltljal tjtnauf an

ben Ruinen nnb tyaditgebauben Don 3Henrpt|i«, «ntfiopoli«,

%bt)bo«, Tenbrra nnb anberen oorbei nad) öberägopten, trt»

ten tjicr auf bie jtoei ©tunben breite unb fafl eben fo lange

(Sbftie oon Tbcben unb betradjten Don ben .^ötjen oon Ätt>

Jhirna, bem oerlaffenen Dorfe, roeldje« mir, Don Rorben

fommenb, auf ber roepiidjen ©eite be« Ril« juetfi erreichen,

ba« Panorama ber alten ^araonenfiabt. Sei unferm©tanb>

ort treten bie Serge ganj nalje an ben ^fuf ,
toäb,renb »ei«

tcrl)iu bie ©ilgrl p(B^lid) j«rflrfroeid)en nnb auf ber 2Beft«

feite be« majefiä'ttfd)en ©trome« eine weite grüne, mit lippi»

gern Wai« beftaubene (Ebene frei laffen, au« roeldjer nie

ftrile $e(«blocfe bie 3Nemnon«ioloffe emporragen. X>ie ganje

©eite ber ©erge jur red)ten^anb ifi Don einer unabfei^baren

SJiaffe oon Irümmern, weld)e jroölf Tempeln angehören,

bebedt, bi« in beren RS^e bie2Bajfer be« au«lrrtenben ©tro.

me« jebe« Oab,r fid) ausbreiten. Un« jur l'infen fliegt ber

W(, ber eine groge Onfel umfpült, roeldje mit $«(men be«

madjfen ift, unb jenfetW beffelben ergeben fid) 26 #eiligtl)ü>

mer in ;roei gro§en Rninenfetbern, beren nfldjflliegenbe« bie

gewaltigDen unb pratrjtooDften Tempel Segneten« enthält.

SBJir bürfen rootjl b,ier oor ber ©etrentng ber Ruinen Sini.

ge« über bie alten Ramen ber ©tobt Treben bemerfen. Rad)

Srugfd) (Reifeberid)te ©. 283) b/i&t ber tb,ebanifdje ©an
^ieroglnp^ifd) Tb.am, in ben grttdnfd)en 3oQacten (mit bem

Pronomen) IJafemifl ober $afenti«. Die red)tt ©eite oon

Treben ^ieft r)ieroglt)pb,ifd) ba« Bftlidj« T^am ober ^atb^am,

bie linfe ba« roeftlid)« Tb/im. Tie ©tabt Treben wirb Sipe

genannt, mit bem j^tityn ber 9Äerjrl>eit am Cnbe. Onfo»

fern bie Tempelanlagen gemeint finb, t)ctgt fte bie ftntum

ftabt, ^amrn »ber Ti »«polt«. Sud) bie Tempel oberäNennu

(Wemnonien) auf ber Stteftfeite, in ber Tobtenftabt, b^ifeen

yimunfiabt, aber mit bem äujag: im weftlidjen Tlpam. Ter
Ramc ^Jatburitee ober ^aturite« (beim (Sjedjiel ^at()roe)

bejeidjnrt bie Söeftfeite Treben« al« Sejitf ber {tailpr, ber

©ottin ber Unterwelt unb be« Sßeftenfl (pa ^>ot^qr); in ber

Sibel b,ei^t Treben gemöb,nlid) 9io ober Ro>ilmon, in äfft)'

rifd)en Äeilinfdiriften Ri' (Oppert, Rapports de l'Egypte

et de l'Awyrie 95).

Iffiir befteigen je^t eine Sorte, feaeln nilaufroflrt« an ber

3nfe(, auf weld)er fid) Arolobile mit aufgefperrtem Radjen

ju fonnen pflegen, oorbei unb gelangen, nadjbem mir bie

grbfjlt ©trede ber 6bene auf bem ©trom burdjmeffen ^aben,

ju bem bid)t am öftlidjen Ufer gelegenen Torfe Vutfor,

weld)e« inmitten be« am roeiteflen fUbtid) gelegenen Tempel«

gebaut ift unb oon ben Ruinen feinen Ramen b,at, weldjer

©djlöffer bebeulet (arabifdj el qogur). Unfere Sefid(tigung

ber Ruinen wirb in ftreisform oor fid) getjen, inbem mir

fyer am ©üboftpnnft ber öbene beginnen, oon ba nod) Often

unb Rorben, bann meftwärt« unb fttbnttrt« wonbern, bi«

wir an bem fUbroeftlidjfien ^unft angelangt ftnb unb bie

Cbene quer burdjmefien, um wieber an benRil ju gelangen.

Ter Tempel oon Vuffor fteljt auf einer 9 8u6 l>ol)m

tünftlidien Tmaffe, meldje am RU burd) einen Cuai ge»

fdjütjt ifL Ofjne ^meifel gmppirte fieb im alten Tb^eben

um biefen Tempel bie {tafenftabt, beren Repe unter mttdui-

gen Mügeln begraben liegen, uub oon wo ba« Silb be« Slinun

auf ber ^eiligen Sorte über ben Ril gefegt unb in feierlid)er

$roceffton nad) ben Wemnonien auf bem SBcflufer geleitet

unb am Ranbe ber Tobtenpabt oorübergefll^rt würbe. SBenn

mir Dom Ril aufPeigen, fo roerben unfere «ugen Derwirrt

Don ber Wenge Don Unionen, Obelitffen, ftolofleit unb ©ßu«
len, unb erp wenn wir un« ben $tan be« ©ebSube« oeran«

fd)aulid)t b^aben, befommen mir ben ßinbrud ber ©d)önl)eit

unb planmäßigm ruvd)fiif)rung beffelbetL Sor bem erPen

'ißnlon biefe« tlmuntempel« panben jmri Don Romfe« bem

©rofjen im oier)eb,nten 3ab,r^unbert oor (S^ripu« errid)tete

Dbeli«fen oon ©nenit. Ter grÖ|ere Don ü)nen ip 75'/»

gufe b,odj nnb wiegt 3000 Zentner. Ter Heinere 65 gir|

Ijobe mürbe 1830 oon We^emtb Slli bem Äflnig i'ubwig

i; t)ilipp gefdjenft, bann 1833 mit einem ffoftenaufroanbe oon

brei RiiQionen J^ranc« nad) sßari« gefd)afft unb auf ber

©lace be la doncorbe aufgepellt, reo er glttcflidKTWeife oon

ben jhigeln ber SerfaiDer oerfdiont blieb ; bie oiertetjalb 3abr«

taufenbe traben ib,m fo toenig ani)aben fönnen, bafj man
glaubt, er fame foeben au« einer ^arifer SBerfpStte. nS«
giebt roob,l nid)t« in irgenb einem i'anbe," fagt K. oonfJro»

tefd) in feinen (Srinumingen au« 9egt)ptrn, nma« in©ranit

ooQfommener gearbeitet würbe, al« biefe Ofceltflten. ®äre
bie ganje Waffe ber fetnfte Äitt , fo t)Stte man bie ß'idjen

nid)t weidftr au«runben , unb wäre ber ©tein ftameol , pe

nid)t fd)ärfer abfanten fönnen." Tie ffieib,infd>rift be« gr»-

feem Cbeliefen lautet : „Tet^err ber®elt, ©onne, 5öad)<

ter ber Sab^r^ett, ber Don $ijra auertannte, bat bie« ©e*

bBube aufführen laffen ju ßbren feine« Sater« Wmun«Ra,
unb hat ibm errid)tet biefe beiben grofen CbeliWen oon ©tein

oor bem Ramefleum ber ©labt be« Antun." hinter ben

Qbtli«fen, unmittelbar oor bem ^nlon bepnben pd) oier 40
gu§ bob/, an ben ©thultrrn über 10 gui breite Silber be«

Ramfe« unb feiner Tod)tet oon grauem ©ranit, bi« an bie

©djnltern burd) ben ©anb unb ©tqutt begrabe». Tiefe

l*
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unb alle ähnlichen Statuen finb fifcenbe ©über; ba« $aupt

ift mit ber ftönigfrone bebetft unb bie fiveng ftilifirten i'oden

faOtn Uber bie frcigrlajTenr Sdraltrr ju beiben Seiten be«

£>a(fe« herab; bie gllge («ehe» parallel unb auf beu Cber«

fdjenleln ruhen bie $>änbe ber on bie Seiten brt Äörper«

anfd)licßcnbeit flrme.

'bei $of, in neigen wir jnnfdV n ben mit X atfttUimgr tt

ber (Eroberung »on Äebefdj (SbeffaV) burd) Wamfc« II.,

ben ^luingljevrn ber Ofraelitrn, gefdimUrften Unionen ein»

treten, ift linfrr $anb faft bi« jum ?lrd)itra» ber boppelten

Säulenarfaben »on Sonb »erfdjüttet, unb bie 3wi|<^nräi«nt

ber Säulen finb mit einer Wofdjee, einer Sdjule unb ben

elenben glitten ber Äraber aufgefüllt, wie beim auf ber

Decfe ber weiter hinten liegenben Tempel bauten ein anberer

Tbeil be« Dorfe« Vuffor erbaut ift. Durd) ein jmeitr« 1*n=

loneupaar, »or wcldjem ebenfafl« ©ilbfäulen flehen, gelangen

wir in eine Hütt von fieben Säulenpaaren, bereu .£>öb,e fid)

auf 45, berrn I ide am Södel fid) auf 9 Aug beläuft. Tie

ftnäufe haben 50 guß im Umfang. Die Seitenmauern

finb bi« auf wenige Welte »erfdjmunben, fie fianben aber fo

weit »on ben Säulen ab, ba§ bie fteinernen Ouerbaltcn jum
Tragen ber Xcrfc 24 Ruß lang gewefen fein mUffcn, wie

and) bie nod) »orhanbenen Tlrdjitraoe Uber ben Säulen eine

Vänge »on 20, eine ©reite »on 10'Juß rrtetd>eii. Saft 30

ftuß tief liegen biefe herrlidjen Säulen im Sd)ittt begraben.

ffiae wir foeben bnrdjwanbert haben, war ber »on Warn'

ff» II. aufgeführte ©orbau jum eigentlichen Tempel, welcher

bon feinem Vorgänger Hmcnopbi« III. Wrmnon trttBIjrt.

Der Zorbau rjatte wefentlid) ben $roed , ben Tempel mit

bem fpäter \u nennenben Weid)«tempel »on Äaruaf in

ard|itrttonifd)e ©erbinbung jn fefcen, unb efl würbe berfelbe

be«ba(b unter einem boppelten, feb,r fiumpfrn SBinfel »or

ben Tempel gelegt, fo baß er in ber Wid)tung ber Spbjnr*

aOee »on Äarnaf liegt. Die ©nlonen »or bem ©orbof ber

ältern Xrmpelanlage finb Jetflört, wot)l aber flehen bie 76

Säulen nod) aufredet, weld|e ju beiben Seiten in boppelten

Weisen ju elf paaren unb an ber Seile be« Tempel« in »ier

iRtihen ju je acht Säulen bie Dede ber .£>oUen trugen. Die

Worte jum folgenben Saale ift burd) eine abfibenartige Wifd>e

-»on foptifdjen ßbriften jugemauert, weld»e in bem Saale

eine Äirdje eingeridjtet fjatten. Der folgenbe Heine Saal
riitit auf »ier Säulen, unb burd) ihn gelangen wir jur <5a«

pelle. Tiefe ift »on (Kranit aufgeführt unb auf ben ?(rd)i>

p
traben lieft man bie Onfdprift: „Der mäduige unb weife

Sporn«, ber mit (Mered)tigfeit b,erTfd)t, ber fein Vanb grorbnet

l;at, ber bie SLMt in 9tub,e b,ä(t, ber groß ifl burd) feine

«rafl unb bie ©Blfer ber Barbaren Uberwunben hat, ber

-König, $err ber (^red)tigfeit, ber (Selitbte be« Sonnen«
gölte«, ilmfn*)otep (Wcmnon), ber ©eberrfdjer ber reinen

Wegenb (Slegnpten«), hat mid)tet biefen ©au unb ihn ge<

weiht feinem ©ater tlmun, bem göttlichen £>crru ber brei 3°n(n
ber Seit, in Spe be« Wittag« (im fttbtid>en X heben); er

hat ihn aufführen laffen in guten unb harten Steinen, auf

baß ein bauerhafter ©au erftehe. Die« ift, ma« gemadjt hat

ber Sohn be« Sonnengottes, ttmenbotep, ber (geliebte be«

9lwun«Wa.
u

Die geflügelte Scheibe Uber bem Eingänge

ber (SapeQe war mit einer Qfolbplatte Uberjogen, i»eld>e aber

nid)t mehr »orhanben ift; nur bie Stifte, mit benen fie be«

feftigt war, fterfen nod) im Stein.

•
* *

Sir wenben un« jefct nad) ber Widjtung, wohin ba«

Untli? ber fi^enben ©über be« SRamfe« »or ben »orberen

Unionen btidt, unb treffen nad) einer ÜBanberung »on einer

ftarten halben Stunbe auf bie Fragmente einer Sphinj'«

atlee, weldje fid) nad) einiger ßeit etwa« nod) linf« wen»

bet unb un« burd) ba« Dorf ttarnat ju einem Tempel

be« @otte« übonfu fiihvt, weldjer »on Stamfe« III. hrt«

röhrt, ©on bem (£ingang«bau biefe« Xempel« blieb nur nod)

ba« gemaltige Thor Übrig, weldje« 64 ftufj h»d) ift, beffen

Xiefe in ber Thorhaüe 36 gujj beträgt. Der «arniefl

Uber bem Iriumphtf)or fprinqt faft 4 ftufi heroor, unb an ber

£>oh(fehle fd)webt eine mäd)tige geflügelte Sdjeibe. <&8 t

»on ^toletnäu« tfoergete« her unb hotte nad) einer 3nfd)tift

ThUren »on Sont (Acaria uilotien) {tolj, bie mit eifer«

nen Wägein befd)lagen unb mit »crgolbeten Siegeln »er>

fdjloffen waren. Die 3£eihinfrf)rift lautet: BDcrÄönig, ber

Sohn ber (Götter ©rüber, meldjen ber Sonnengott erforen

hat, unb ba« lebenbe ©ilb be« %mun , ber Sohn be« San«
nengotte«, ber V>err ber Diabeme, ber ewig lebenbe $to(e«

mäu«, ber Liebling be« @otte« 'l'talj, hat au«geführt biefe«

Xhor ju einem '^Honumente fUr feinen erhabenen ©atcr

?lmun'Wa, ben ^venn ber Sd)emel ber Selten, ben erflen

in Xheben, ben grofjen (*ott, ben Jperrn be« .^immel«, ber

Cfrbr, be« Saffer« unb ber ©erge."

Slud) hier wieber ein .f>f mit boppeltem Säulengang,

ein ad)tfäuliger ©orfaal unb bie in bie Witte ber Tempel«

mauern eingebaute dapeQe be« (ihonui. Die mittleren bei-

ben Sättlenpaarc be« Saale« finb bc%r al« bie ju oen

Seiten, fo bafj ein über bie Scitenfdiiffe erbüt)le« Wittel«

fdjiff entftebt , beffen höh« grlfgtne SöanbfläaVn bon jenen

{renftem ober Steingitlcrn burd)brod|en finb, meld)e wir

Singang« erwähnten. Weben bem borbern injlcu h«t ©to

lemäu« ciöergete« II. unb feine Sd)wefter unb (Gemahlin

Äleopatra im britten Oahrhunbert ». CSbr. einen (leinen qua«

bratifct)en Tempel angelegt. Wod) etje wir an bem eihonfu«

tempel dtamfe«' II. anfommen, erblidrn mir redjter $>anb

eine weitläufige Tempelanlage, beren ältefle Tbeilc in bie

Reiten ber Thuthmofen (17. .iahrhunben) juritefgeben, unb

we(d>e arg jrrftört, aber »on betrad)tlid)rm Umfange fid) bi«

ju ben Seiten be« großen Weid)«tempel« limmlit. ben

wir nun genauer anfrhen woQen. Die ägnptifd)e Shxa^. hat

hier ein Serf grfd)affen, welche« an (5niglid)er ©rad)t unb

gigantifd)en ^orbältniffen »on feinem (9ebäube ber förbe

Ubertroffcn wiib. Die ganje Einlage behnt fid) Uber eine

Strede »on nahe 2000 ftirfj au«, unb jumÖlltrf finbgerabe

bie in ihren Waum»evhältniflen größten Thril« ber Unlage

»erhältnißmäßig gut erhalten, obwohl e« ber 3el'f'brunge>

wuth barbarifd)er Wenfdjen gelungen ift, bie ©eberfung ber

Säle herabjuwerfen unb einzelne Xheilc faft gänjlid) ju jer=

flöten. Die lyacjabe, b. h- bie l'änge ber ©nlonen mit bem

jwifd)en ihnen liegenben Thor, beträgt 348 (~Vuß bei einer

$bbe »on 134 Suß. Die Thür ift jerftört, ober ihre Wefte

jeigen , baß fie 80 ,>uß hod) war unb eine 20 Tvuß breite

Dcffnung hatte. Der ©tjlon jur Vinte n be« Thore« ift al«

Steinbruch benutjt worben unb ift bi« auf einige $uß Uber

ber (£rbe aufgqehrt. Sir treten burd) ba« Thor in einen

320 jvuß langen unb Uber 270 ,uiß breiten .»>of, eine Di«

menfion, toeld)e e« mBglid) mad)cn würbe, ein große« gothi«

fdje« Wfln)ler in ihm anfjuftellen. Die Säulenhalle auf

beiben Seiten ift 46 guß hod). «uf ber Sübfeite, un« jur

Wrd|ten, ift bie dolonnabe unterbrochen »on einem großen,

»on Wamofinit erbauten Tempel, welcher mit feinem »orbrrn,

»on »ier Säulen unb jwanjig ffarnatibenpfeilern getragenen

Saal in ben £>of hineinragt 3n bem Thetlr ber (iotonnabe,

welche jmifdjen biefem eingebauten Tempel unb ber hintern

Sanb be« §ofr« liegt, h« ber i^arao Sifal feine Xhaten

in ©aläflina ber (1*efd)id|te aufbewahren laffen. Der ©e«

rid)t ber ©ibel ift furj: „'Hbn im fünften .tahvc be« fiönig«

Wehabcam jog Sifaf, ber Vönig in SIegnpten , hciauf wiber

Oerufalem, unb nahm bie Schäle au« beut $aufe be« Jperrn

unb au« bem £>anfe be« ÄBnig«, unb Hücfi, wa« ju nehmen
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war, unb natym alle gotbene ©djilber, bit ©atomo batte ma<
d)en laffra.

1

* #ier in ßaraaf werben eine Wenge eroberter

paläftinenflfd)« ©täbte genannt, unter tb,nen Siabbilk Xb,aa.

nad), Setbjean, SBttt> ^oron, 3Xcgibbo u. f. w. 3>ie 9Jo«

inen biefer ©täbte beftnbtn fid) auf länglid)en ©djilbern,

mit Rinnen untränbert, unb Uber ben Sd)ilbern fle|)t man
brn Dberfbrper einet bärtigen Ouben, beffen firme auf ben

dürfen gefeffelt frnb. IJ« ift burd) biefe ©ertöte mög«

(idj geroorbcn, btn Relbutg ©ifaffl genau ju oerfolgcu uub

ju tntbtden, baf) brrfdbc fein $>err in fünf tSorp« teilte,

einen linfen unb einen redeten Rlllgcl, unb brei $ecrfäulcn

im Qentrum oon brnen jebod) nur bat linfe unb mittlere

Gentruin fotoie ber redete RlUgel bei ber Grftürmung Oeru«

falem« in Ädion waren.

On ber SWitte be« grofen $ofe« beftnbet fid) eine «De«

oon fedjfl burd) ^faractid) I. im fiebenten Oaljrljunbert auf-

geftclltcn ©äuleiipaaren, oon benrn aber nur nod) eine ein»

jige Säule anfrrd)t ftelit. ©ie b,at 9 Ruf} Durd)ineffcr

unb 63 Rujj $)bb,e ; bir (Sopitälplatte fjält 45 Ruf} im Ilm«

(reife. Der Jfiof wirb hinten abgcfdtloffen burd) Unionen,

meldje jefct nur nod) einen Keinen Strg von mächtigen Stein«

blikfen büben. ©ot)I aber ftetyt nod) ba« cor iljnen gelegene

Seftibutum, unb auf ber redeten ©tite beffelben eine fdjrei«

ttnbt Moloftalftatue be« 9famfe6 oon rotltem (Kranit, bereu

$enbant auf ber anbem Seite oerfdjmunben ift. Da« Ztfox

ift 91 Ruf} bod), unb bereitet und bnrd) biefe riefige Dünen«

fion auf ba« oor , wo« unfere Äugen erblirfen , wenn wir

baffelbe burcrjfdiritten Ijaben. 2Bir ftrt)«n in etuem oon

©etbo« I. oor länger al« breifjig dabrbunberten gebauten unb

oon äcamfe« II. mit ©culpturen gefcfjmucflcn ©aalt, beffen

©äulen unb ©teinbalfen oon einem (Mtjdiledit oon (Sigan.

ten aufgetürmt }u fein fdjeinen, wie fte benn aud) wirtlich,

oon ^trrfdiern aufgefteQt würben , cor benen Saboton unb

Kinioe gegittert haben. £>unbertunboierunbbreif)ig ©äulen
tragen bie ©teinbede, in fitben Reiben angeorbnet. Tie

liefe befl ©aale« beträgt 164, bie ©reite wie bie bt«$ofe«

320 Ruf, fo ba§ btr Rlädjenrannt , welchen er einnimmt,

fid) auf 52,480 Ouabralfufj beläuft. 3ft feine «u«beb,-

nung in Pänge unb Xiefe fo grofj wie bei feinem ©teinfaal

ber Crbe
, fo entfpred)en aud) bie ©äulen biefen Srrbält«

niffen. SRit Hu«nar)me ber mittlem Slßee beträgt bie £öbe

ber Säulen 42 Rüg bei einem Umfange oon 27 Ruf). Obre

Knäufe finb gefdjloffene VotuSblUtben ; am Ifnbe befl ©d)af«

te« quellen biefetben gerunbet heroor unb jieheu fid) bann

wieber bi« jum Umfange be« Säulenfibafte« unter bem

Knauf jufommen. Uebtr ben Gapitälen lagert ein Würfel«

förmiger Kämpfer wie bei allen ©äulen Hegnpten«, meld>cr

bie ©teiubalten btfl Srcfotroo« trägt. Die ?olu«fnoflpe ift

mit einem Kranit oon Sdjilbern gcfchmUtft, weldje burd)

llräu«fd)langeu aneinanber gereiht ftnb unb in bunten #iero«

glnpr>en auf golbenem ©runbe ben Manien be« 9?amfe«

wieberbolen. ©ämmtlidie ©äulen ftnb oon oben bi« unten

mit ^)ieroglopb,encolumnen unb SMIbwerfen in bunten Rar«
ben gefd)nti!dt; am ©ocfel finben ftd) grün, blau unb rotb,

bemalte tanjettfBrmige SSlattornamentc, bie äßurjelblätter,

au« melden ber ©tengel ber ^otuöblume emporfieigt.

Die mittlere SOee befielt nun au« 62 Rufs b>b™ Säu«
(en, weld>e t^r ?otu«capitäI loeit entfaltet b,aben. Die Statt'

rtppen ber ©Ißtbenblätter finb mit grünen Streifen ange<

beutet, unb bie ße(d|b(Stter äbnlidj wie bie Slättrr an ben

©orfeln, bie 65 Rufj im Umfang bol'fnbe platte be« (Sa-

pitä!» ift brennenb rotb. bemalt. Die Dide biefer grofjen

©äulen lommt berfenigen ber trajantfäule in 9iom gleid),

nnb fed)« SRäuner finb nbtb,ig, um fie mit au«gebreitcten

«rmen ju umfpaunen. Man ber ifnauf ift 10 Ruf} b,od).
|

Die auf ben Äärapftrn (agernbeu Ärd)itra»balttn finb ©trrn<

blbde oon über 22 Ruf) Sänge, 6 Ruf} $»f>e unb 4 Ruf}

Dide; bie Dedplatten finb nod) 6 Ruf) länger unb wiegen

825 ßentner. 3»an bat beregnet, baf} jtbe biefer ©Aulen
5834 dubiffafj ^eftein enthält. Die Dede Ober ber min*

lern SlDee ift um 20 Rüg ^ät>cr al« bie Dede ber beibra

©eitenfdjiffe, nnb bie Uber ben junfidrfi ftebenben niebrig^

ren ©äulenreib^rn fid) erfeebenbe 9Wauer, gleid)fam bie .f>od)-

loaub be« 3Rittclfd)iffe«, ift oon ©teinfenftern burd)brod)en,

iocld)e bem ©aale genug #rOung geben mBrben, wenn aud)

bie Dedplatten an oielen ©teilen nidjt mit Gewalt b>rab«

geftQrjt worben wären. On ben ©culpturen febrt oft bofl

©üb be« Segrünber« ber $>bOc, ©etb,o4 I., wieber, welcher

oor ben (Göttern be« Xempel« crfd)eint, bie ibn b^ier in ib,rtm

pau\t empfangen. 9mun>9Ia fipt auf bem Xb^ron unb

binter ibm bie @Öttin ^atb^or; bie Oufdjrift fagt: .Die« ift

ber iPefud) be« tfönig« im Tempel feine« SJater«, be« 8eben

fpenbenben ^mun^a." Ueber bem Silbe be« (Sorte« (Sfwnfu

ftebt: „©o fpridft Gtjonfu in ber Üb/bai«: tomm bod) in

ben lempel, bamit bu fd)auefl beinen Sater, ben Äönig ber

©älter;" unb Smun oerfpridjt bem Äänige: „Od) gebe bir

meine .(»errfdjaft . meinen 2b,ron, meinen ©iQ unb mein«

8eben«bauer, fei Uber Sfegapten unb ba« jRotblanb (bie ©inaU
balbinfet mit ben Kupferminen), unb ^alte e« ju bei*

nem X^rone unb 9Iubien }um ©d)emel beiner Sanbalen."

„Denft man fid)," fagt Änton oon$rofefd), „ade biefe 134

©äu(enfd)äfte jur RbÜdje entrollt, fittft man ttbrrbie« biefe

fflänbt, nxldje bie $>aÜe ju beiben ©«ten fd)Iie|en, unb
allein fdjon oier Rlädjtn, jebe an 20,000 Ouabratfuf , bo«

ten, unb Hfle« mit bem 2)ieifjel bearbeitet: fo fragt man
fid), wer bie Obce eine« fo(d)en Saue«, ber -Oabrljunberte

uub Söller ju forbern feb/int, benfen foitnte, unb erfiaunt

mebr über bie Ättb,nbeit biefe« (Sebanfen« al« Uber bie Ser«

mirflid)ung felbfi. Ueber^aupt, man milf}te unter ber (kreiße

ber Sauten oon ffarnaf erbrUdt werben, würbe man nidjt

jur ftoljeften (Smpfinbung eben burd) fie erhoben. Die Sil«

ber im Onnern (teilen Cpfert^anblungen , bie ber ftu|rn«

wänbe ©d)(ad)ten nnb Iriumplje oor. (Sin grB§ere« ©tege*--

mal ift wol)l niemal« aufgerid)ttt worben. Die Iriumpb'
bauten au« unferen lagen erfdjeinen wie Äinberfpiel ober wie

©djerje baneben." — „Sine Woubnadjt in biefem fteiner«

nen Kiefenbau," fagt ber Ämerifaner 8leo. 0. Xbompfon,

„ift ber grofsartigfte unb einbrudootlfte «nblid, ben man
fid) iu ben ftutnen be« ttltcrtfpim« benfen fann, felbft ben

im Goloffeum ju Utom nidjt ausgenommen. Sei unferer

geringen Aenntnifj oon ben med)anifd)en Rertigfeiten ber

äegopter (Bnncn wir un« nidrt »orfieflen, wie bie HJJauer

oon Äarnaf — 40 Ru| biet am@runbe unb faft 100 Rüg
bod) — gebaut würbe; wie einzelne Slödt oon mebreren

bunbert Xonnen Wewidjt'an itjre ©tcQe gehoben würben

ober ;u £)brli«fen unb ©tatuen jum ©d)inud ber Xb,or«

bauten oerarbritrt würben, wie bie majeftätifcqen S-äuIen ber

großen JpaHe bebauen, mit ©culpturen bebedt unb in ma»
tbematifeber Drbnung aufgefteQt würben, uub wie ba« un«

geheure ®«bäubt al« eine Reftung errid)let würbe, in weldjer

bie ältefte Silbung ber 2Belt. al« ob fit im 3»oraent ibrer

SlUtbe unb Kraft oerfteinert worben wärt, bie ©djreden

be« Kriege« unb ben Stuin ber Oat)iI)tiiibtrie au«<)ebaUtn

r)at. Die (9rb|e tlegnpten« erfdjeint fyitx in feiner %rd)i<

teftur, wo jeber Pfeiler, jebtr Cbeli«f, jeber Stein biflorifdjc

Angaben Uber feine grofjen 'URonarcben entbält." fönen im«

pofanten «nblid eigentbümlid)er «rt gewäl)rt nod) biefer

Saal baburd), bag eine ber niebrigeren ©Aulen umgefunfen

ift, wabrfdjeinlid) in Rolge ber jerftörenben SBirfungrn ber

Softer be« Kit«, beffen Sett btuljntage oiel b»ber al« in

alter Seit litgt, fowit be« Katron«, mit roeld)em ber Soben



8 ftrirtrid) ». «Dtat&on: €tnenfcf)ilbfriingfii oitS Sübura&icn.

oon 3i)cbrn angefüllt ift. 2Beit entfernt
,
baß bi< einzelnen an ihre 'Jcachbarin gelagert, inbrm fie bie auf ihrem Ääm«

Säuleutrommeln awSeinanber gebrochen mären, bat fief» bie pfer ober Eapitälauffaty rufjenben Ard)itraobalfen mit fid)

ganje Säule, al« ob fle au« einem einjigen «lorf beftänbe, geriffen hat.

@ittenfd)übmuigen au« (Sübarabten.

aion £etntit$ Jteifterrn »on «Nalfcon.

II.

Valien, unb ba« ?anb ber Ababcl.

Sie Entfernung oon Aben nad) 'aljcg beträgt etwa fünf

Steilen. Huf einem Wcitfamrcl fommt man in brei Stun»

ben ba^in; fUr ein gfroobnlicfie« Äamcrl aber ift e8 eine

Dolle lagereife oon jeU Stunben, wogu nod) jwei 9iui)e>

ftunben gerechnet werben mUffen. (Sin foldjefl träge« Ib'er

n«r oon mir für mein ®epäd gemietet loorben unb foflte

febr frub, SWorgen« abgeben, lo<Sb,renb id) erft um 3Jcittag

nad)folgen wollte. Um fünf Ufer fd)on werfte mid) ber un.

gefdiladjte Äameelfübrcr , einer jener rob/n Sergaraber, roie

fte fid) in Aben rjCTwmtrcibeti. Dieler ©urfd)e war jebod)

in oornebm, um bie für ba« Äomrel beftimnite Saft bie

Ireppt herunterzubringen. Gr war Äameeltreiber , nid)t

faftträger, unb hätte um feinen $rei« ein nod) fo leidjte«

@epätfftilrf getragen! So roeit hoben e« bie Englänber in

Aben mit ibrer Übergroßen 9<ad)ftd)t ben Eingeborenen ge-

genüber gebraut, baß biefe bem Europäer gegenüber ibrer

Unt>erfd)ämtb)eit freien Sauf (äffen. G« mußte a(fo ein eige>

ner faftträarr gefudjt werben, um bie wenigen @egenfiänbe

au« bem $>aufe ju tragen unb auf« Äameel ju loben. 1er»

gleiten fann eben nur in Aben oorfommen , benn im 3n.

nmt tragen ftlbft bie floljen freien »ebninen bie ©cpädftücfe

an« Äameel, unb in Stäbten, wo ein Sultan gebietet, mUf<

fen bie Araber auf betten Söinf ju jebem T i ruft bereit fein.

Aber in Aben hätte felbft ber ©ouoerneur ben Äerl nid)t

jmingen fönnen, fein Äameel ju betaben. Er hatte SKed)t

nad) bem ©udflaben be«®efe$e«; ÄameelfUbren, nid)t?aft.

tragen war fein (Mefdfäft, unb ju öfcfätligfctten fonnte ihn

felbft ein Irinfgelb nid)t bewegen. Sagen mir e« übrigen«

g(eid): ber SRenfd) war eine Au«nabme. 3d) glaube, er

gehörte in feiner Vieiinatf) 311 ber oerad)tetrn Elaffe ber ".'(eh

baut (eine Art oon^aria), unblfte. ungewohnte fociale ©leid)*

beit, bie er in Aben fanb, b.atte.ibu übermütig gemadit.

Aebnlid) gef)t e« bier mit ben 3uben, bie com Dnnern, wo
fie bie tirffle Stellung einnehmen, nad) bem freien Aben

fommen. And) ibnen fdnoiHt ber DWutlj balb nur ru febr,

unb fie finb imStanbe, felbft Englänber in Amt unbSBürbe

ju beleibigen.

So oerging benn oiet ,-Uit , bi« ber Äameeltreiber fort«

fam. Seltfamerweife gelangte er bod) früher nad) Sabeg

al« wir, b. b,. Abbul SKegib, mein ftactotum, unb id). ©ir
roaren nämlid) über bie OTaßen fdjlcdjt beritten. Eine alte

Araben n, bie fornifdierrorife ^ferbeoerleiberin war, hatte un«

Zwei niebertr ädjtige Ihiere Detmirtljet. 3n" (leine un« al«

"jjferbejungen beigegebene Somalitnaben , im Dienfi ber AU
ten, bie fte immer ben weiblichen Sdjeitan nannten, beb,aup>

teten, jebrtlb'". 00* biefelbe befipe, nähme etroa* oon ihrer

eigenen Störrigleit an. Tiefe Alle trug einen Siing in ber

Wafe, ma« man febr gut fehen fonnte, ba fie ihre Stagf nidjt,

wie fonft alle Abenet grauen, oerhünte, unb biefer SKing

fonnte al« Snmbol ihrer eigenen unb ihrer tyUxt ftalur

gelten. Die i'ferbe, obgleid) jung unb fräftig, waren wie

gebannt. Sie famen nicfjt oorwärt«, unb wenn man fte

fdjlug, fo fließen fie nur beflo ärger, ohne ihren Srf)iieden»

gang ju bcfdjleunigen.

2M« nad) Sd)cid) Cthman, b. h- ba« erfie Drittel be«

Sege«, hatten wir henlid)e Ueberblide Uber sJKcer, $e(« unb

»ud)t. 3m erftrn Ihril auf allen Seiten rirfige ge(«thore,

in bie tieffd|war}e bafaltifd)c l'aua h<neingebrod>eii , bie ftdj

Uber fiel« wed)jelnbe Seelanb{d)aften öffneten, boib ba« freie

33c rcr, balb ben uiajrfiätifd)cn (9olf, eingerahmt Don ben

jwei bunfeln $e(«majfrn, ben ®cbel Sd)amfd)am unb $afan,

balb bie mannid)faltige 3nfeld)cn» unb ftlippengruppe, im

(Sluthfounenglanje erwärmt, unferen Uberrafd)ten »liefen

jeigenb. 3m jweiten Ifjcil ein Sanbweg, jwifd)en 3wei

i'agunen fid) hinjiehenb, ben gel« Don Aben im ftUden, Dor

un« ba« große Unbefannte, bie unermeßliche ; :ufel Ära»

bien. Sd)eid) Dthman ift ein fleiner C'rt oon etwa jwan*

jig Käufern, jwei ober brei berfelben burgenartig, mit einer

UNojctiec unb einem ^etligengrab , oon einer Unjahl ftriner

Äuppeln beberft. ätMr nahmen in bem einjigen für granfen

betoohnbaren .^aufe ^lo^, ba« burd) bic Wüte be« Eigen»

thümer«, be« reidjen perfifdjen Äaufmanne« §afan Ali in

Aben, jum fogenannten Eaftno aller Europäer geworben ift,

benn bi« hierhin oerlierrn fid) bie Abener nod) juweilen.

Vaheg ift ihnen fd)on }u mühfam. Aber wa« fage id) oon

jpafan AliV $abe id) gefagt, baß er ein Werfer, fo habe

id) fein ©eheimniß oerrathtn. Denn in Aben, no bie i^tu

fer al« Äcfcer oetad)tet finb, wiü er für einen Araber gelten.

Unb bennod) ocrleugnet er fein Äejerthiuu feiue«meg«. Er
ift nämlid) ein Sdjiite, wie aüe feine ?anb«leute, unb geht

in feinem Vi .1 fie gegen Abubefr, Dmar unb Clhman, bie

brei erftrn Äalifen , bie befanntlid) biefer Secte ein (Kreuel

finb, bi« jum Aeußerften. Er mad)t fid) in feinem gana«

ti«mu« fogor ben Spaß, bie Sd)afe be« Dpferfefte« nad)

ben Oerhaßten Äalifen jii nennen. Ein Schaf heißt Omar,
ein anbere« Abubefr u. f. w. Äommt ber Cpfertag, fo ruft

er feinen Änedtlen ju: bringt Abubefr (ober Omar), baß id)

ihm ben^val« abfdmeibe, unbAbenb« erzählt er mit grrube:

heute haben wir Abubefr gefd)lad)tet ! sBcnu ba« ein ovttjo«

borer Sunni mit anhört, fo ift c« ihm eine befonbere Öe--

nugthuung. So etroa« fann er ftd) in bem freien Aben tr«

tauben. 3m fanatifd) funnitifchen 3nnern würbe er td)on

nad) wenigflUnbigem Aufenthalt lobtgejd)lagen werben. lro(>

bem aber fleht \Mn;n Ali mit bem Sultan oon Vaheg auf

befiem guß, tyit in beffen ^auptftabt einen C^emUjegarten

(ein feltener i'iiru« in Sübarabirn) unb in Sd)eid) Cthman,

ba« ja aud) fd)on bem Sultan gehört, eine fd)öne »iDa. Er

ift aber reid) unb ber Sultan liebt ba* Weib bod) aud), wenn

er nebenbei nod) fo orthobor unb nod) fo febr $>afon Ali'«
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Si« fjtcr^cr tjatten wir einen «raber im Xienfte (Sng«

lanb« )«t <5«corte gehabt , ein fd»n ctroafl jroitterfjaft juge»

ftufcte« SBefen, ba« auf einem "JJferbe ritt. 9lun finb aber

bie Sfrrbt gor feine fübarabifd)e tHVitthtere , ttnb bie (Singe«

borenen nehmen firii oiel fc^lcctjtcc barauf au«, al« auf ihren

gemofmten SRettfameelen. 3Jiad)te bie« fd)on einen unoor«

tb>ilb,aften Sinbrud, fo tuar bie fo halb unb hob europai«

firte Xrad]t be« Leiter« oodenb« im ffiiberfprud) mit feinem

«rabeithum. On Sd)cid) Dtt)man bagegen befamen mir

einen Solbaten be« Sultan« oon i'afjeg junt Segleiter, ber,

tjalbnadt, nie ade Sebuinen, nun im 3 ilberglan*, feiner 2t* ap
fen fhahlenb, i)t>i) oben auf bem $öder eine« trefflid>en 9fcit.

fameel« thronte. Die «rt ber (Silbaraber, auf beut ÄQiricel

8:
fUjen, ift eigentümlich, unb ganj oerfd)ieben oon ber ber

frifaner. Sit ft&en nämlich, auf bem oorbern Xt)eiie be«

$8der« unb ftü&rn bie Seine auf ben Aals be« Xfjtere«,

um 8 it)nen faft baß ttu«(eb«n giebt , al« flänben fte aufredet.

Obr prad)toodrr CJliebtrbau nimmt fid) in biefer Stellung

boppclt oortfjeilhaft au«; man brnft bei ihrem «nblid un«

roiUfürlid) an antifc Sronjeftatucn.

Son biefem tapfern Jrrieger begleitet ging e« nun Uber

bie b'be $aibt. C« giebt nämlid) r. Siege nad) Yabeg;

ber eine führt bind) bie $od)ebene IKchaiban , öfllid) oout

fruchtbaren glugtfjal gelegen, ber anbtre burd) biefeä felbft.

tViebubr unb SMflcb &«&"' um? ben Orrttjum Überliefert,

ol« tjeifje ber glufj felbft SDiefjaiban (fte fdjreiben SRaibam),

unb berieten gor nid)t« oon ber §od)ebene. ife&tere liegt

juwr nid)t fern Dom öluffe, ber SBabi Xobban t)cigt, aber

ihr fehlt g8njlid) jene üppige Segetation, uvldr ba« glug«

ti al fennjeidjnct Ta ber 93eg burd) biefelbe abfdjneibet,

fo nähten mir ihn. C^ue ade Segetation mar bie Sbeue
nid)t, aber e« maren eben (auter Steppenpflanjen, hier unb

ba eine Dornpalme, Biel Sanb, jumeilcn ein Srunnen, bei

bem wir un«, oon ber brennenben Xropenfonne über bie

SRagen crt)i&t unb mie au«getrodnet, nicberliegen unb unfere

oerburfieten fletjlen )u laben ocrfucf)ten, ein fet)r frudjtlofe«

(Srperiment, benn je mehr mir tranfen, befto burftiger raur>

btn mir. Od) habe nod) immer al« ba« probatefte Wittel

gegen fold)en Xropenbirrft im glttbenben Xicflanbe (in ben

Sergen ober in feuchten @egenben leibet man lange nicf)t fo

booon) falten Xljee gefunben , mit eiu paar Xropfen «rad
barin, aber man b,üte fid) , geiftige ©efränfe pur ju trinfen,

roenn man nid)t eine bebeutenbe Sermehrung be« Durfte«

erleiben miQ.

9cod) fünf uiUt)famen 2Bcgfhmben taudjte am .fjjorijont

eine mei|e Waffe auf, bie rein in ber t'nft ju fdnoeben fd)ien.

G« mar ber ^alafi be« Sultan« von üaheg, oon bem nur

bie oberen Stocfmerfe grell meifj angeftrid)tn , bie unteren

erbfarbeu ftnb, fo bag man bie erften oor ben anberen fiefjt

unb bie 2äufd)ung erleibct, al« Idjrocbf ba ein Salaft in ben

lüften. 3e(t famen aud) Durrafelber, balb au«gebet)nte

^flanjungcn trefflidjer SaumiuoHe, eben im Slllthenfdimucfe

praugenb, 3S?ir maren im frucb,tbareu ivlugtbal bc« äßabi

Üobban angefommen, in »e(d)em i'ab/g ober ridjtiger ©aute

liegt, benn fo t^igt eigentlidj bie .^auptftabt, mät)renb ?ab>g

nur ber «leame be« Diftrid« ift, in bem fie liegt.

Die Stabt befietjt au« einigen 20 bi« 30 großen caftcll-

artigen .{»«'ufern , worunter ber -JJalaft be« Sultan« unb bie

feiner Srüber, Settern, furj oder SRitglieber ber Dtjnaftie.

dauern f>at bie Stobt nid)t, ba bie daflede bem Sefiung«<

jwfrf genügen. Od) rourbe b,ier \u meiner Ueberrofdjung

oon einem betitfd) rebenben Europäer empfangen , bem ein»

jigen, ber Vab,eg bemoost ^err t'anb«berg, ein $ole, ber

fruber unter It'angiewiq gefod)ten, bann in dt)ina unb ber

lürfei gebient hatte, fpfiter bei ber iSifenbatjn in Sombot)

angeftedt genefen mar, tjatte bie Stede eine« ;ivtiderie«
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infiruetor« beim Sultan oon fafjeg angenommen. (Sr roith

in Sbcn fdjerjroeife B ©cneralif|lmu« be« Sulton«" genannt.

<Si mar augerorbentlid) gefädig gegen mid). Od)mugte mit

ifmt in bie Slrtideriecafeme unb bort roob,nen. Die« mar

ein fünfftörfige« (Safted, mit einer grogen lertaffe im iroei-

ten Stocf
, auf ber bie fünf Äanonen be« Sultan« ftanben,

bie einjigen brauchbaren, meldje er befißt. «ber in biefer

ganjen grogen Saumaffe mar nur ein einjige« bemotjubare«

Limmer, ba« Xb.urmgemad) im fünften Stocf, oon bem mau

freilief) eine entjildenbe ttu«ftd)t über bie fruchtbaren @tftlbe

oon ?abeg genog, unb ber Slicf bi« ju ben fernen Sergen

fdnoeifte. Dort thronte ber „Öeneral" inmitten feiner ad)t

fdimarjen hotbnarften Ärtideriften, benen er bie Äunft bei«

bringen fodte, eine ßanone ju laben; oergeblidK« Semühen,

benn bi« je|>t hatten biefe ^axttn »äpfe ba« noef) nidjt be«

greifen rooden. öemStjnlid) igt ber „Ötneral" mit feinen

®etreuen, bie aud) in bemfelben 3'>«i"« f<h«off» ma«roeiter

feine nachteiligen Solgen für bie Sltmofpbäre t)at, ba ade

ad)t genfier unfchliegbor finb. Sr $al ft<h fchott gauj ara«

biftrt, trinlt nur ®ifd)r, igt fürchterlich gepfeffert unb fann

oder Wöbel entbehren. SRur in ber Religion t)«« « ben

feuten nod) nidjt ben ®efaden gethon, fid) ihnen ju ofrimi«

liren, rooju e« an Serfud)en ihrerfeil« freilich nicht gefehlt bat,

benn ber Rauatiamu« ift ^ter in oodfler Slütl)*. $eute aber

thot mir ber „®eneral
u

bie g£)lt an » aÜm mit mir unb

auf europäifebe «rt ju effen.

sJcad)Iifch Ratten mir oicte Sefuch«. Der Sultan fd)idte

mir^ühner, ^ier unb feinen „OJtinifter", um mir ju fageu,

bog man «de« tfjun roerbe, um mir ba« i'tben tiic: ju Oer«

fügen. Xann famen bie geio5hnltd)en mebicinifdjen C9efud)r.

«de roodten an gieber unb Dbftructionen leiben, unb ioaa

fte an Siden lufammenageu, hätte hingereicht, um eine nod)

oiel grttgere Stabt al« i'aljcg franf ju machen. Äbtr bie

l'eute motten bie« einmal nidjt anber«. Sie glauben an bie

Unfehlbarfeit jebrr ÜMebicin für febt beliebige iTraufheit. ^ia«

mentlich folche, bie braftifd)en Effect haben, mie ftarfe ?ara«

tioe unb Somitioe, erfreuen fid) ihrer iLwlictc. Srcd)miltel

nehmen fie mit .'ueuben, unb banach if) immer ihre erfte

Siage.

«m anbern borgen mar ich freut
iq ttberrafcht, oom

Dhurmfenfler ber (Saferne au« ba« lebhafte Treiben ber Stabt«

btiuohner auf bem gerabe unter uu« liegenben ÜKarfle ju

feben. Aaramanen jogen oorüber, )ahlreid)e Sebuinen (üben

ihre äBaarcn ab, J?8ufer unb Serfäufer tummelten fid) burd)

einnnber, aber biefer ÜiMrrroarr hinberte gar nidjt, bag mitten

auf bem oolf«b(lcbten iHü^e bie Oelmiiljleu ihren @ang ruhig

fortgingen. (Eine fUbarabifd)e DclmUhte ift eiu fehr ein-

fache« Seif. Sie beficht au« einem ferneren, feilförmigen

ßolben,*er in einem langen, ausgehöhlten .£>oljci)linber fterft

unb burd) ein im ftreife um ihn herum gef)enbe« ftameel

gebreht mirb. .Kleine £ä'ben befanben ftd) aud) in benjpäu«

fern um bem Warft, aber mie bie in Sir «hmeb ftctö halb

gefd)toffen.

$)err Vanb?berg modte mid) natürlich jum Sultan ftth«

reu, aber ba mugten mir lange märten, tfrittioufftcheu ift

nämlid) (im SEBiberfprud) mit ber fonftigen arabifd)eu Sitte)

am £»ofe oon Y«heg nicht 2Robe. tiift gegen 1 1 Uhr mar

ber Sultan fid)tbar. Der «ubienjfaat liegt im jmeiten Stocf

be« i'olafte«, unb biefer glDgel fann be«halb nicht oon

.\rouen beroohnt merben, bie tiia ba« aderabgefchloffenfie

•ifeben führen. Der Saal ift lang, fd)mal, ganj fabl, nur

mit Teppichen bebeeft unb für ben Sultan liegen $iffen ba.

«de iUä^e finb burd) ftidfchroeigenbe« Uebereinfommen mar«

firt On einem Cd fi^en ber Sultan unb bie Sriqen, im

entgegcngefc&lcn bie gemeiuen Solboten, unb ba)mifd)en bie

im 9tange bie iWitte cinnehmenben ferfonen öroge Onffa

'
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pfeifen ftanben umher unb (Mifdjr mürbe in ÜRcnge herum«

gereicht.

Der Sultan \at) ftattlid), aber aar nid)t fiibarabifcf» au«.

Sdjon feine Hautfarbe, bie faft weig: war, ocrtUnbete ben

fremben Ursprung ber Dünaftie, bie au« (icntroltjcmcn

flammen (od. (St unb aOe feine Vrßbcr unb '2 bljne trugen

golbgeftirfte Oatfen, ein foftbare« Penbentud) (benn £wfen

bilrfen Ijicv nur SBeiber tragen) unb ben Di«inal , ben oft»

inbifd)en Xurban. Der ganjc $of fdjien übrigens gelang«

weilt unb ba« (Mefptädj wollte nidjt in (Mang fouimen. 3dj

fragte $errn ?anb«berg nadj ber Urfadje unb erfuhr , bafj

beut be« Vormittags immer fo fei. <5rft be« ^Jadjmittag«

tfjout bie ©efetlfrfjaft auf, unb ba« vetbantt fte lehglidi einem

Stimulant, nämlich bem Waat , einer l'flanje, beren Vläl

ter, menn getaut, einen angenehm aufwedenben unb erljei'

temben (Effect hervorbringen, lange nidjt fo oetberblid), mie

£>ofd)ifdj unb Opium. Der cinjige Uebelfianb bei bem

Äaalfauen fdjeint ba ju fein, bag ber barau (gewöhnte cl)ne

ifm unglürilidj ifi. Der Äaat wädjft im $odjgebirge
( auf

bem (Mebel 2abr unb bei Äaateba, oiet Xagc Pon f)icv, unb

wirb in l'aljeg fchr tljcucr »erlauft. Der Sultan fagte mir,

bag cv unb feine engere gamilie täglid) für 1 0 Xljater baüon

Berührten, eine enorme 2lu«gabe nadj b,ieftgen gegriffen.

Über eS wäre unbarmherzig »on itjm, feine Vefiidjer be«

Dcadjmittag« nid)t mit Staat ju tractiren, wenn er felbft itjn

taut, iiatUr(icf| nur bie Honoratioren, benn bie untere (Sde

be* Subieujfaole« befommt nur (Mifdjr, oon bem aber fo biet

fie wia.

De« Wadjmittag« fanb id) benn aud) ben $of in gan)

anbtrer Stimmung. Der SoigenbreaVt, ber fiaat, war

im Ueberflug porhanben unb füdte ben »oben be« $ono=

ratiorenwinfel«. DaSÄrout fleht fet)r unfdjeinbar aud unb

erinnert an bie ^rccioe ganj gewöhnlidjer Vadjweibe». Oe>

bermann mar fd]on feit jweiStunben mit tfauen bcfdjäftigt

unb bie rofigfte Saune war bei Slden eingetreten. Der Sul« I

tan geigte nidjt mehr bie wurbcpodc Haltung, wie am 3Ror> I

gen, fonbern (ag lang au«geftredt, mit ben ftufjen in ber I

fuft batancirenb, auf einer 3Ratrcu}e. Wurf) blatte er ba«

mit feiner ftaatlaune unoerträglidje ilradjtcoftttm abgelegt

unb trug nicht«, als ein feines cnglifd)e«5lanedjädd)en unb

eine Sd)lafuiütje. 3n gefediger Vejiehung aber fjatte er

nur gewonnen, (fr war fe^r aufgeräumt, fdjerjte unb ladjte,

eben fo ade feine Vermanbten unb 2d)maro&er , barunter

aud) ein Vcttclljeiliger, bei faft nadt ging unb fid) bie refped»

wibrigften Dinge erlaubte. So fefcte tx fid) einmal gerabe

auf ba« (Mcfidjt be« Sultan«, wa« biefer nur in fo weit ab=

wehrte, um nidjt erfiidt ju werben, ma« aber feinem SWen«

fcfjert aufzufallen fd)icn, benn einem ^eiligen ift 8de« er«

laubt. ßomiftf) nahm fid) mitten in biefem .\poffveifc, ben

man im ftugenblid mit einer aiigetrunfenen Äneipgcfeflfäjaft

Dergleichen fonnte, ba« tiefe ftefpectbqcugen ber Untertbanen

au«, bie ben Saal betraten. SIfle biefe gingen in unter«

würfigfier Seife auf ben fo wenig würbebod fid) barbieten«

ben Sultan ju unb lüfjien ihm ba« Änie, menn fie e« er

bafd)en tonnten, fonfl aud) wohl bie ÜHatrafce, auf ber et

(ag. Der Sultan aber wrjog feine SJciene, lad)te unb p(au<

berte weiter, unb ber Untertljan jog fidj, anfdjeinenb unbe«

merft, jurud in bie anbere Gde, wo ber ©ifdjrtopf ibn er«

wartete.

^iöfclid), mitten in biefer öemülbUdjfett, fd)lug bit ®e«

betdflunbe. Da ber $of fe^r orlb.obor ift, fo mufjtc

natürlid) eingehalten merben. «de fnieten fid) in ber 9Kcb/

tung und) 3)?effa fjtntcr einem alten Vorbeter, aber eine

redjtc Snbadjt wodte fid) bodj nidjt einpnben. Ginet ber

Vriiber be« Sultan«, Übrigen« ein ftunfjiger, war in feinet

flaatlaune fo mutbmidig, bafj er hinter bem Vorbetet aller«

lei Sdmippdjen fdjlug unb fid) ein Vergnügen barau« mad)te,

bie anberen frommen Veter in Verlegenheit ju bringen, in»

bem er fie anftieg unb, wenn ihre Stedung gerabe bie«

begünftigte, auf ben Voben warf, worauf er fid) bann nor

i'adjen faft mäljen wodte. Slbet tro^bem ging ba« @ebet

feineu ruhigen , ungefibrten (Mang. Ün ber Sorm würbe

nid)t gerüttelt, unb bie Öorm ift bei ben heutigen orthobojren

^anbttjcrf^olitifcr unb Korruption in 9?orbamcrifa.

Senn wir ben Stög norbameritanifd)er Vlätter, weldje

bei un« in jeber SBodje einlaufen, burd)fehen, bann Uber«

tommt un« jebcSmal ein beflemmenbe« &t\ütj[ e« yitb un«

ju Wuthe, al« ob mir (ebiglid) (iriminalieitungen cor

un« hätten. ®leidwie( ob fie in englifdjer ober beutfdjer

Spradje gefd)rieben finb, ob fie ber bcmotratifd)en ober ra«

bical • republifanifajen Partei angehören, — ber 3nhalt ift

ademal berfelbe:
sD<orb, Xobtfd|lag ,

?ijnd)gerid)t
,
„Rapc

and Abortion," Diebflaht an öffentlichen (Melbcrn, filagen

übet Vefted)ung unb 9cad)weife oon Korruption , Ääuflid)feit

ber (Songregniitglieber unb ber StaatSlegiölaturen, tJfUdjtwr-

fflumnigberVeamten, befiodjene (Mefdiworenengeridjte, räube«

rifdje Ueberfäde jc. :c. ÜJJan begreift wohl, wie ein brut<

fdjeS Vlatt baju tarn, bie Verhältniffe furjweg ju fennjcid)=

nen, inbem e« fagt: „So weit bie twlitit unb bie (Mcfe{}>

gebet fammt ben Veamten in »vragc fommen , ifi ba« ganje

Saab, oon Warne bi« Xera« unb eon deeunort bi« San
irrancisco, 511 einer (Maunerherberge unb tKäubet^öfjfe g^
worben."

So groß ift bie Entartung, bag red)tfdjaffene Wenfdjfn

bie bringenbe 9(othmenbigfeit einfefjen , eine Vartei ber

ehrlid)en i'eute ju bilben. Sdjon in bem llmftanbe, bog

eine foldje jur "Jtothwenbigfeit geworben ifi, liegt ein f dinie-

re« Vetbammung«urtheil für bie politifd)cn 3uftänbe; Stax\

Sdjurj, Vunbe«fenator au« SDliffouti, h fl' *'ne Agitation

gegen „Diebe unb Korruption" begonnen, fd)on beoor bie

grogartigen weltbcfannteu Vetrügereien in 9ieut)ort aufgebedt

würben. Sir rooden gelegentlid) biefc Vefirebungen ein«

gehenber fd)ilbem unb erörtern, ob in £>inblid auf ba« wilbe

unb oerwilberte irifdje (Slement je^t nod) eine grünblidje 9te-

form mBglid) fei. G« hanbelt fid) bobri wefentlid) um ein

ethnifd)e« (Element, ba« bi«ber bei Seilern nidjt in feiner

Xragmeite unb Vebeutung gemttrbigt worben ift

^cute woden wir jwei amerifanifdje Vlätter reben laffen.

Der ^-Jiewhort ©eelti) $eralb" bringt in feiner
NJiummer

Pom 7. iHootmbcr 1871 einen üeitartifel mit ber lieber^

fdjrift: „Politics the curse of the conntry. I» there

n remedy?" Hlfo: Voütif ber Slud) be« ?anbe«.

(Miebt e« ein 9iettung«mittetV B 9(ie jiiPor," fdjreibt

ba« Vlolt, „war bie 1?eft ber orbinären ^olitifet fo unweit«

Digitized by Google



ÖnnbiotrlSpolitifor unb Korruption in Siorbamcrifa.

voll fftr ba? i'anb nie gcrabe jefet. 3ebe ©tmcinbc, Uber

bie ganjt ?ängt unb breite bt« S?anbt«, leibet mehr ober

wenig« on biefer $tft oor Bflem aber Sieuoorf. Die ^lo«

gen «rgopttn« fommtn un« trträglid) cor im Serglcid) mit

biefer antcrifanifd)en ©eijjel. 2Bir tjabeti fdjroere .£)cim»

fudrangen ttfitten: SJürgerfrieg
, feftilevt}, 8euer«brünfte,

aber biefe unb aubeie Mötfje gehen oorübtt unb bit $tr«

bältnifft änbern ftd) jum Stffetn. "übtx bieft ?5tft ber

t*olitif b,at ben ganzen Staateförper oergiftet, unb wenn

eS nid)t möglich ifi, tin Gegengift in finbrn unb anjuwen«

btn, bann mufc unfet ganjc« SRegitrung«gtbäubc cinftürjen

unb Otrfafltn, «bnlid) wie ein oon b<ft»8 wirltnbem (Mift

burdjbrungencr 3Jtenfd)eniÖrpcr unrettbar oerloren ift. $ier

finb nid)t rtroa eingebilbete ®tfal}rtn, fonbtrn bie leibige

Tl)at]'ad)c ift ba. Hü unb jebeö Departement ber Siegic«

rung ifl befubelt unb rottefaul. Der Slamc unferer grofjcn

Stabt ifl nur ein Sd)impfwort
,

fie roirb als Stutt betraf'

tet oon allen Dieben unb Sd)ufltn ,
wtld)t unter bem b,eil=

lojen soanner Der yartetpotitil oie nemter eritlirmcn , Die

Waffen befielen, 9iid)terfteücn einnehmen, bie 2tuffid)t über

ba« Sdjulroefen in bie $änbe oon unroiffeuben, nifberträd)«

tigen unb gemeinen Subjecten geben unb gleidjfara Sturm
laufen gegen bie croilifirte ©efellfd)aft.

Unb wie in ber Stabt fo ift'« im Staate, beffen gefefc»

gebenber Äörper in ben Äugen aller redjtfdjaffenen t'eute fo

tief gefunfen, ber fo burdjau« mit s
Jiicbertrcid)tigfeit unb öe«

ftedjliditeit gleidjbebrutcnb geworben ift, bog fein anftänbiger

Bürger ein Stitglieb beffelbcn fein mikfjte. Unb aud) ber

Songreg ift burd) biefe« nationale Safter befubelt. '.Betrug

ift aud) bort an ber 2age«orbnung (ber „.'peralb" führt

Seifpiele an, weldjc wir fjiev übergeben). Ö« ficht aud)

bort fchr lar au« mit ber SRedjtfdjaffenhtil unferer ©olf««

oenreter.

ifiMe aber finb mir in biefen Slbgrunb allgemeiner öffent«

lidjtr Onfamic hineingetrieben worben? SBie fommt e«, bag

in allen unferen legi«latiocn Strfammtungen unb in allen

öffentlichen «emtern, gleidwiel wo in ©tmcinbe, Stabt,

Staat ober Union, llnfäf)igteit unb Gorruption bie Siegel

bilben, währenb iüdjtigfcit unb 9ied)tfd)affenbtit fo feiten

finb, bag fie al« 3lii«nahmen bafieben? Da« tommt bafjtr,

weit wir un« fo lange oor bem Saat ber ^olitif gebeugt

baben. 9!ie ifi ein fo fiupibtr, grote«frr unb nicb,t«nu(iger

Ötöijt oon irgenb einem anbern $o(fc in ber 2Belt aufgeria)>

tet unb angebetet morben. Die #anbroerf«politifer, biefe ge.

meinen ^Jriefier einer unflätigen 3bolotrie, boben aKerbing«

ein 3ntercffe baran, betrug unb Xäufdjung fort\ufeeen unb

bie ?eute ju Uberreben, ba| fie nott)Wcnbig feien für beu

Staat 80er fo lange biefe Jäufd^ung fortbauert, wirb aueb,

bie betrügeriferje 3ftht1l)fd)aft bleiben. Durcf) unfere unoer*

antnv : unb ftupibe . luqtidjfcit an bie ®B^enbienerei

ber Partei ift nnfer »ffentlia^e« Seben »Saig oergiftet wor
ben; fit marfit itn« oeräd)tlid) unter ben Sölfern ber Crbe
unb wir foBten un« it)rer fcb,Ämen/ —

So weit ber „^eralb". SKir wollen nun einem beut«

ftrjen »latte, ber ju San ^raneifco etfcr)tinenben „Califor»

nifd)en Staatejeitung", ba« föort (äffen.

„Die ÜBablen in 97eut)ort geben iu ber i^rage Ser*

antaffnng i SBie ifi e« möglich, bafj ein wegen eine« etjrlofcn,

jud)tt)au«wUrbigen iöerbreclKn« Ungeflagter oon irgenb einer

"itartei, bit not$ ein anberefl "^rineip, wie ben gemeinen Dieb«

ftobj ju oertreten oorgiebt, jnm (Sanbibaten aufgefteflt wer«

ben tonnte. IS« ift ber ©ipfelpunft ber allgemeinen
po(itifeb,en Sfcdofigfeit. Sin fo(cb,er SRann ift nun
Dweeb, unb iniHemjorf leben baber loufenbe, bie bie'JMün*
berung be« SBolfe« al« (Snbjiel unferer republifanifeben

1

Cinricfjtungen betraebten. Die aOgrmeine ^emoralifation

greift mit einer Seb,ncfligfeit um fid), bie un« eine üuflilfung

oder Sanbe ber focialen Orbnung oerbeifjt, ba« ^ahhcdjt

wirb unter ben Äniltteln ber 5Rowbic« aller Sorben ju einer

garce, bie eine Sature auf unfere republifanifdjt Staate»

form ift. >)hi)i eine Äriftofratie
,

nirj)t eine bet>orred)tete

S?apc, nid|t ein Defpoti«mu« btrrfdjen, fonbern bie Änlittel

ber niebrigfien $efe be« ©olfe«, im Solbc oon gemeinen

S?erbrecfjerrt.

%u« ber SJatjturne grfjen nur y.i oft (5 anbibaten tjertov,

bie ber getreue «u«brucf biefer Kie^tung ftnb. 2Bo« wir in

9teut)ort in feinen legten (ionfequenjen feb/n, bereitet 04 >"

feinen Hnf&ngen UberaQ oor. OMcidjjritig mit ben Dieb>

fiäblen in 9?eutoorf lef(n wir oon dl?nlid)cn OorfäQen in

aOen 9fid)tuugen
t

mir fer)en Überall bie 2Jot,ilcn oom gtei'

eben Sinne geleitet, überall bie politifdje IS^rlofigteit

bie ^ti.qfl in Rauben b,altenb.

Unb bofb,, wenn enblie^ einmal ein JBerbrtdjer auf bie

$krbrecf)erbanf geworfen wirb, we(d)e Sttmpat^ie, unb meftJje

Scb,wierigfcit, nur eine 3urn }u finben, bie ib,n oerurtfpilt.

Sine allgemeine @leict)gLiltigfeit gegen Sergelpen ber Hxt

fdjrint alle (Staffen burdgbrungen ju b/ibtn, Stiemanb ift oon

ber iDabrtjtit burd)brungen, bag wenn wir auf biefem 9Bege

ooranfdireiten, unfere Äepublif rettung«Iofl iljrem Untergange

entgegeneilt. C« fann niebt beffer werben, bi« tinmal eine

gefunbe bffenllic^e 5)ceinung ftcb, Salin brufjt, wcldie , un»

nadifidjtlid) mit bem ÜBranbmal ber CS fjilofigfeir, nidft aOein

bit politifc|t Korruption, fonbern aud) btrtn 5?erlhribiger

braubmarft, bi« jebe Partei fid) felbtr ridjtet in bem ilugen«

blid, wo fic nid)t Qbjlidffeit unb Sieblid) feit in itjren eigenen

Sieil)tu aufred)t tflU.

iHidjt bie Iwttb«, S9en öutler« ic. finb für biefc j)u.

ftänbcotrantwortlidj, fonbern baflSolf felbft, weldjefl foldjt

Suftänbe möglid) mad)t, meldjt« eine Stimmt b/it, unb biefe

nid|t antoenbet, cine@auncrb,errfd)aft ju oerbüten, wtldjt«

wei| , bafj bie gegenwärtigen ^arteiovganifationen mit ifirtr

'Batronage, tt)ren Sdjwinbelplänen ic. gerabe foldje 3uftänbc

rqeugen, unb felbft nod) bie .£anb bietet, foldje aiiigftänbe

}u oertwigen, weldje« ba« ganje GonoentionSwefen , btn

ganjen farteiunfng gutbeift, unb tfl unmbglid) madjt, bafj

wir überhaupt gute Beamte befommen fbunen. Sinb bit

donoentionen, bit fiteeclub«, finb bie ganjen Sanbtn, bit

für ®tlb ibrt Stimmtn feil bieten, am Qnbe beffer al« bie

po(ttifd)en Sagabunben in Sieunorf? lieberaü btgtgntn wir

bemfelben flemterf djadjer, ttbtrafl finben wir bicfelbtn

©runbbebingungen, bit t« beinahe unmbglid) madjen, e r>r»

tidje OTänner al« Beamte ju btfommtn.

SJtr ift am 6nbt fdjledjter, btr »tarnte, weldjer 2"au=

fenbe aufwenbet, um feine Stelle ju erfaufen, ober ba« SBolf,

welche« fid) oon ihm feine Stimme bejahen lägt, obtr bit

bUrgerlidje ('MfQfdjaft , weld)t beibt nid)t mit bemfelben

Sranbmal btr CS()r(ofigTctt branbmarft, unb bitft Elemente

au« jebtr anflänbigen Oefetlfd)oft au«fd)lie6t?

Uebtratl finb bie ?egi«laruren nid)t «nflalten, too gute

®efe6c für ba« So« crlafftn werben, fonbtrn «nfialtcn, wo
ber ?(u«rourf be« 3<olfc« fid) an Sd)winbelbill« btreidjtrt

unb ba« Soll au«plünbrrt; DbtraQ frigt biefelbe (Torruption

wie in Sieuborf, Wie ein ä^tnbt« Wt immer Wtittr um
fid); wa« wir inSitunorf fehen, fönneit wir bi« jur (teinfttn

Stabt ficninter im ganjtn t'anbc fehen. Ueberau ba« gleiche

Sagen nad) (gewinn, nad) Wemtern, nirgenb« politifd)tr

5hrgei 5
al« «Diolio, fonbern einfad) ba« SWotio bt« Dieb,

fiahle.

2ßa« un« fehlt, ift erfitn« eine gefunbe fiffcnttidje S3iei>

nung, fern« tin gute« Strafgtft&bud) ,
we(d)t« rüdfid)t«(o«

gehaubhabt wirb, SJernid)tung aller «emterpatronoge unb

2«
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eint burdjgrtifenbc iiioilbicnfirefotm , eine gcinjlidje um ,

dnberung afler
v
l<arteiorganifattonen, Sicfcitigung be* ganjen

itionftoefen«. ÄMr mUffen ben ifloben umänbern, auf

btm nnfere ganje Wegierung«mafd)ine murjelt, wenn mir

ba« Unfraut au«rotten wollen, meldte« ftet« üppiger jebe

gefunbe Saat überwuchert."

Stöbert Sljato'S unb eine« inbtfdjen ÜJlirja ©eridjte über il)re fRetfc

nad) Dfiturfeflan.

Unfere Vefer wiffen au« ben Sdjilberungcn , wettfje wir

mdjrfadj über bie Sieifen ^atnoarb'«, gorfntb'« unb

gaben , wie grogen SBJei 1 1: bie angloinbifdje Regierung bar*

auf legt, mit bem cbemat« djincfifd)cn Turfeftatt einen rcgel«

mägigen £>anbe(«oerfeb,i IjerjufteOen. Vli:d) in politifdjer

3?ejiebung oerbient jene« i'anb eine gau) befonbere ilufmcrf

famfeit, benn bie S?orpoften Wuglanb« fteb,en an ber Wort*

ejrenje bcffelben , um ben Ätolig @baji Oafub Seg ju über-

wachen, ber offenbar banad) trautet, bort in Onnerafien
ein madjiige» tu10 I a m mebanifd)e« Wcid) ju grün*
ben. Tie firnglänber mürben ein foldjc« gern feben, bie

Stuften nidjt

$>anwarb oeröffentlid)ic fd)on cor einiger ßeil benSBc«

rid)t Uber feine Weife oon Pcb, in Pabafb nad) ?)arfenb unb

Äafdjgar (Journal of the royel geographical society,

XL [18701 ©. 33 bifl 166); jefct eben bat nun ®b,o»
ben feinigen erscheinen laffen (Visite to High Tartary,

Yarkand and Kanhgar [formerly Chinese Tartary] and
retnrn jonrney nver the Karakoram Pass). SMr geroin«

nen burd) biefelben einen (Sinbticf in bie «erwirfelten , in

bobem (Mrabe interrffanten ©erbältniffc Senrralaflcn«. Iran

bort ift «De« in ber Umgeftaltung begriffen. Tie einft fo

mächtigen db,anate ohof.ntb unb *Bud)ara fmb Sofatlen

Wuglanb« geworben, unb auf bie Tauer wirb (Sbima einem

äbnlid)tn 2d)irffale nidjt entgeben; bie (iljiitcfen baben ba«

(Gebiet, n>eld)e« fie ein ooOe« Oafjrliunbrvt lang befagen,

räumen müffen; in isrduten unb ?)ünnan, biefen beiben

SPcflprooinjen be« *lumenrrid>c« ber Mitte, finb bie Mo>
batnraeboner mädjtig geworben

;
flfgljaniflan ifl bi« auf 2&ei«

tere« rubig unb in freunblidjen SJejiebungen ju SBrilifdj-Ctn'

bien. Hbtx ber ©(hwrrpunft liegt in öfHiirfeflan
;

biefefl

vanb unb wa» bort vorgebt, oerbient unfere befonbere ?luf--

mertfamlrit.

(Sin iölid anf bie Äorte jeigt, bog baffelbe fo redjt im

Äern flfie n« liegt jwifdjen ben fdjneebebcdtcn S&ergfettcn be«

Ibian fchan ($immcl«gcbirgr«) unb be« fiücn lün; bajtt

fomml im ffitflen bie $od)fteppe »on^amir ober bafl5Bolor=

$od)lanb ; im Cflen bet)ttt ftd) bie ©obi au«. Tie oon ben

(Gebirgen fyerabftrömenben ftlfiffe bemäfferu eine frudjtbare

l^egenb, beoor fie fid) im Sanbe ocrliercit. Xa« Vcinb bi(<

bet eine groge Xi)aleinfen(ung oon etwa 80 "31a Icn breite

in ber Widmung oon Worben nad) €üben. Wa CS^ina foQ,

ben Ännolen be« Äaiferreid(e« jufolge, baffelbe fd>on im jioei-

ten Oabrtunbfrt oor ßbnjlu« im ©crfeljr geftanben babtn.

Om 2Jlittelaller gtflnbeten bie Wadjfolger Tfdjingi« Qt>an'9

bort ein 5)teid), unb ba« S'olf würbe uiobammebanifd). 2 im

terbin gewannen ßbobfdja« (Sljaro fdjreibt Äbwajao), fromme
Vente, bie im 0*erudje ber .£>eiligfeit flanbm unb für Wad)*

tommen bt« ^ropbeten gebalten würben, grogen Sinflug.

Ciner biefer heiligen ftanatiter otrtrieb 1678 ben^b.an unb
grünbete bie Tnnaftie ber Gbobfdja«, ,V ;id|f 1757 ju Gnbc
ging, nodjbem bie (Sbinefen Cflturteflan unterworfen batten.

Tiefe otrfolgtenaud) bort, tief im Cinnenlanbe, ibre befanntc

«Politif ber «u«fd)(ieglid)!eit unb fudjten ba« fanb fo oiel

al« müglid] abjufperren. 3m Mittelalter fjat Marco ^olo,

welcher bie fleine SPudjaiei jur ,^eit Üublai (iban'o auf fei'

nem 3u8r na(4 '^ !i' 1!a burdjwanberte, einige 9{ad)rid)ten Uber

biefelben gegeben; 1603 tarn ber portugiefifdje ®eiftlid)c 23e«

nebict ($oet oon l'antii berab nad) fjarfenb *).

6baw befag eine Ib«plontoge in jüangra, Unk al«

3äger mandje Streifjllgc im ^iutalatja unternommen unb

iutereffirte fid) lebhaft für geograpbifd)e ftorfdjungen. CSr

giebt in feinem $ud)e eine geograpbifd)e £fijje be« $ima'
lana unb eine ©'djilberung be« tibetanifd)cn XafeOanbc«. Om
3atnc 1868 befdjlog er, bie Weife nad) Dftturfeflan ju wa>

gen. Tie Wuffen waren liingft hi4 an ben obern Oararte«

oorgerfldt unb bitten ba« Gbanot Gb,ofonb Oon ftd) abbä'n.

agemadjt ; bie 6b>nefen Rotten 1863 , wie fdjou gefagt,

turfeflan räumen müffen. inmitten biefer SJrrren trat

ber jtufdjbegi 2Rob,ammeb Oafub 23eg auf ben 2d|au=

pla^. (Sr tjatte feine {Mimatb (S^ofanb nerlafjen, al« biefe

fid) bor ben ungläubigen (Europäern beugen mugte; bod)

widj er erfl, nad)bcm er tapfer gegen bie Wuffen gefodjten

unb ben fefieii i-i Kk Hl Me«bfd)ib am dararte« gegen fte

oertbeibigt botte. «I« er bie turfeftanifcbeSrenje überfdjritt,

tnig er fünf ruffifd)e Äugeln in feinem Peibe. Tem erprob,

ten QUbjer folgte eine Sriiaav berittener (Sbotanjeu, in Üur-

(eftan fd)(offcn oicle fid) ibm an, unb fdjon 1865 war er

ber mädjtigfte Mann im Panbe. Ter Cf mir oon 93nd)ara,

ba« Cberbaupt ber Wechtgläubigcu in Onnerafien, ernannte

ibn traft feiner geifilid)en Stürbe ;um 9(talig (Mtjoji,

»efebüea ber Ääuipfer (be« Ölauben«), unb feitbem fü^rt

3afub S»eg biefen Titel.

Wad)bem 3baw Srlaubnig jum Eintritt in DflturTefian

au«gewirtt b<»te, unternabm er im September 1868 feine

Weife oon i'cr) au« unb ging junädifi burd) ba« Äavafafrf)<

tbal. Än ber ©renje Cflturleflan« würbe er oon einem

Mibmanbar, einem SPewitlfommner ber ©äfte, meldjen ber

^>errfd)er ibm entgegen gefdjidt batte, empfangen unb oon

bemfelben nad) ?)arfenb geleitet. 3n feinem lagebudje bc

*) ia« .m^enium', vttlfa* (2. t«wmbft 1871, S. 715)

Sfraw'« fflua) befpriaX (emettt mit greift 91aiNlJli ttr Unteiffen»

fwit, lab .fein (*ntrfj(i in tiefe! gr(<imni$rcll( V«nt ein^ettunjien

fei, Wrct iwü'j €tait unt ihirn fü^nen i'rrfu* iintti-

tiohinen." xii „StitiMilum* weif nia)« tJi'on, t.i^ üfufilant in

feinen iifittijeu mit Cibini (5* «uibetun^en ^ilte. in Äafd)fl«

gantet treibe» unt einen PonfuI (allen (uturfen; nutl» Liren, taft

1859 Papitan Sj}4lid)<inof tiefe Sutt tffii*te (tjtman, .«i4)it)

für tie .«unte wn 3tu*I.nt,* XXI. S. »Oö ff.), (f« fr*äbnt fee.

net ni*t tel teutfdjen «tifenlen atolf ucn'S^l.jintweit, »er

im 91u.iiijt 1657 bei .««aift-gji ten einem fanatifrten 3.Vrbdmme<

tanrr ermattet nuite, ireil man ibn füt einen <nte>biilif<t>en •Jtaen-

len tiielr. SUrnn ee n* torum (intelt, tie üOertienfte um tie (m

fotfebung j^ic-itaRfn» |u würtiijen, roirt man tie @ebrütet €dib flint=

weit fi*ttll* mit in ttc erfte ?init ftrQen muffen. ii; {|4ntrlt-

verbältniffe tet .(leinen ftlurbatei* (Cftturleftano, £fttf<t>aaitiiU,

Jbian frban nin tu) t>aSr ia> in meiner .Oij^rjtbit tel SDett--

tianteir II, ®. 243 ff., nebft ten Cerfebrlwegen naa) ben wtftlie.

tenen fNiditungen hin, eingtbent gcfajiltert. V.
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tont tr, bafj er in hohem (Grabe erfreut unb überragt ge»

mefen fei, bie Peute törperliet) fo Ijitbfd) unb wohlgeftaltet

unb in ib,rcm betragen fo front unb frei in finben; fie

waren fein- gaftfrei, Peben«mittel gab ti in {>Ulle unb gülle

unb überall in ben Dörfern mar SBor^lfianb. 3n ben bei«

ben $auptftäbten yjarfcnb unb Äafdigar tonnte Shaw fid)

jebod) nid)t frei bewegen unb würbe in einem $aufe, ba«

er nidjt Berlaffen burfte, in einer «rt »on ehrenooder (Ge<

jangenfdjaft gehalten. Der «talig <Gl)aji benahm fid) gegen

ttjn ferjT frcunblid) unb lieft merfen, e« fei il:m angenehm,

büfe ein Gnglänber in fein Vanb gefommen wäre. St)aW
möge bod) ja alljährlich einen Kaufmann mit Saaren fen«

ben, bamit bie Skrbütbung jwifdjen beiben Pänbern unter«

galten werbe; er äujjerte fi$ mit TOigbiDigung Uber ba«

«bfpmungSfnflcm ber ßbjnefen. Ter Steifenbe würbe mit

®efd)enfen bebad)t unb ging im 3nni 1869 Uber benÄara-
forumpafj jurUcf.

Säljrenb er im «nfange be« 3afjre« 1870 in Qnglanb

mit ber «uSarbeirrmg feine« Serie« bejd)äftigt war, berief

bie angloinbifdje Regierung ifjn und) Onbicn jurücf unb fdjidte

il,:: unb Sorfötf) wieber nadj Turfefton. Uicfe SRiffion

war gteid)bebeutenb mit einer «ncrfrnmtng be« «talig <Gbaj'

al« eine« unabhängigen $errfcrjer«. Sir haben, wie gefagt,

nietjnad) ÜRittheilungcn au« gorftjtb'« iVrirf|tc im „(Globu«"

gegeben, unb woQen hier nur bewerfen, bafj Sb,aw gegen«

roärtig britifd)er (Sommiffdr in i'el) ift, wo er aflerbing«

(Gelegenheit genug ftnbet , bem §anbel«Btrfehr förberlid) ya

fein; benn Peh ift ber obligate Stapel« unb TranfitploV,

melden bie Karawanen jwifchtn 3nbien unb V)arfcnb nidjt

umgeben fönnen. Von bort au« wirb er ohne .ßweifet

freunblidjen SJerfefn; mit bem «talig Öboji unterhalten.

Sir fagten fd)on, bafj SRuflanb auf feinen Sali e« gern

[eben tann, hart an feiner (Grcnje ein mäd)tige« mohamme«
banifd)e« SReid) gegrünbrt unb befeftigt ju feljen, nod) baju,

wenn baffelbe Bon einem fo unternehmenben unb friegerifdjen

IRanne beherrfd)t warb. On ben meftturfeftanifd)en tili«

naten finb niete Taufenbe non SRifjocrgnUgten , weldje .Hpafj

unb @rofl gegen bie europäifdjen Gröberer hegen, unb gern

mit bem rechtgläubigen £rrcfdscr gemeinfd)aftlidje 2ad)e

machen. 6« ftcht aber in SRufjlaub« ÜRadjt, ben Gl)inefcn

gegen ihn förberlid) an bie £>anb ju gehen, «ber Muffen

wie (Shinefen finb in Cftturfeftan weit weg »on ihrer Epe«

ration«bafi« , unb beibe jufammen würben möglidjerwcife

nur wenig gegen ihn au«rid)tcn. Ten Snglä'nbcrn wäre

eine Stabilität be« neuen mohammebanifdjen Sieictjc* Mut-

ant erwUnfdjt, weil baffelbe, gan.j abgegeben non ben £>an«

bel«bejiehungen ,
.Wirten würbe wie ein ©uffer, weldjer bie

«ufjcnpoften ber »riten im Äaraforumgebirgc unb jene ber

ttuffra am tffin fcbun au« einanber hält."

Sir wellen tn" einige SRittljeitungeTt anfd)tiejjen, welche

wir in ber Galcuttaer (Sorrrfpoubenj bet „Time« 2Rail"

(5. Tecember) finben; fie bienen jnr Erläuterung be« 3?or*

ftchenben unb jeigen , wie ferjarf bie angloinbifdje ^Regierung

bie Tinge in Cftturteftan im «uge behält, SJrtonntiid)

werben unter be« 2Rajor« 2Rontgomrrie Veilung bie ®egen«

ben im Horben be« $imatana trigonomeirild) unb topogra«

phüd) aufgenommen; ber tVridjt barübet für 1870, weldjer

im Tttober erfdjien, enthält nun bie gorfdjnngen non *a«

badifdjan au« über bie ^amirfteppe bi« Äafdjgar. SDlont«

gomerie berwenbet ju ben Arbeiten in jenen (Gegenben 31 fia«

ten, wo möglid) ?cute au« ben betreffenben i'anbfd)aftfn

felbft, nadjbem er fie eingefdjult hat. Än ^Keifenben ifl in

ilfien nieiual« Langel, bie i'uft jum Sanbern flccft ben

«fiaten im SBlute, aber efl ifl nid)t (eid)t, juöerläjfige unb

i Berichte über ihre Ofeife nad) Cfttucfffton. 13
*

gefd)i<fte 5Dlänner ju finben. Ii« iWojor lernte einen fol»

d)en tennen, einen Silberfchmieb , ber für gewöhnlich Wunb«
reifen Don i tfdjaujer unb Aabul au« turdi Gentralaftrn bi«

VJarfenb mad)te. 311« IVontgomcrie fid) beffelben bebienen

wollte, war er fd)on fortgereift unb be«halb wanbte er ftd)

an einen SRohammebancr , ber unter ber Jöejeidmung „ber
Wir ja" befannt ift unbfdwn in näherer Sejiehung ju^ot
tingrr unb anberen englifd)en Ingenieuren geftanben t)atte.

©ein 3Jater war ein Türfe, feine 9Sulter eine ^erferin, er

rebet bie £prad)«n feiner Sltrrn unb rerftefjt and) gut

(Snglifd). Xa« in ihn gefetjte »ertranen hat er glänjenb

gerechtfertigt.

®egen ßnbe be« Oahrc« 1867 erhielt nun biefer SRirja

ben «uftrag, oon ikfthamer au« ben Seg nad) Ifd)itral

einschlagen, unb fall« er ba« nidit fönne, eine beliebige

Strafte cinjufehlagen; er follte ben obern Crufl erforfd)en,

bie ^amirfteppe, Lihofanb, .Wafd)gar x. iküx bie lfd}itral«

toute war bie Oahre«)eit fd)on )u weit oorgerüdt ; ber SRirja

ging alfo am obern 3nbn« abwärts, tnrdj ben Walapafj
nad) ftclat in @c(ubfd)iftan unb oon ba nad) ftanbahar.

Xaxt traf er gerabe ein, alfl <Sd)ir «Ii, ber je&t fo Biel ge-

nannte $enfrt)er Bon «fghanifian, a(« Sieger ein}og, unb

ging im (Gefolge beffelben nad) Äabul. Son bort jog er

im retober 186H nach 33abad)fd)an Uber (Slralum (Sülm),

Xafd) turgau unb bann am Cru« nad) Euflat. Untrrweg«

fteUte er Beobachtungen an unb unternahm ÜNejfungen, bie

fid) nad) näherer Prüfung al« juorrläffig herau«gefteUt hoben.

3m 3>ccembtr wrliefj er bei flarfem Sd)neefaa 9tuftat unb

tarn nad) Jveiiabab, ber .§auptfiabt non SBabadjfdjan ; fie liegt

am Aoftfchafluffe, bie Bewohner fdjmclsen unb giefjen Srfen,

ihr {»anbei mit Töpfen, Pfannen, Pampen unb bcrfllcidjcn

ift nid)t unbebeutenb.

9?ad) mancherlei (Srlebniffen tarn berSRirja nach Aafch«
gar, wo ber «talig ®haji reftbirte. ö« war bem Äei«

fenben aufgefallen, bafj er im (Gebiete beffelben eine beträd)t«

liehe «n}al)l Bort« fanb; auch routl>t ihm HQr, ba| bie iöe«

;
nölferung grofjen 3iefpect Bor ben friegerifchen Sigenfchaften

be« v>cnfd)cn? hatte. 3Rontgonierie wiD biefe nid)t gelten

(äffen unb fteQt bie «nfid)t auf, bafj berfelbe im Kampfe
mit ben lungani« ben Ifürjern jiehen werbe, «ber ba«

(Gcgenthtil ift, wie wir au« neueren 9eadjrid)len wiffen, ei»

getroffen. On Äafchgar fprad)en bie Peute Biel Bon Äuffen

unb (fnglänbern unb erörterten bie SRadjt ber l'iotiamnit-

bancr. Unterweg« würbe berÜRirja auf einem Xfjcil feiner

9teifc Bon Äirgifen weiter beförbert 3n Aafchgar felbft

fd|t:ut man ihn ttidjt ohne einige« SRigtrauen beobad)tet ju

haben, bod) al« «fiat, ber feine amtliche ÜRiffion halte, wie

gorfntf), machte er fid) wenig borau«, unb ohnehin halte er

3eit genug. (Sr fat> ben «talig (Ghaji brrimal unb fonnte aud)

au« beffen {Refibenjftabt 9ceu'Äafd)gar einen «u«flug nach hm
etwa eine beutfd)e SReile entfernten «It-Äafchgar machen, aber

nur insgeheim. $5i8 bahiu war e« nod) feinem Singebore«

nen 3nbien« geftattet warben, biefe Stabt ju betreten.

3eit hatte ber 9Rirja, wie gefagt, ooOauf, aber nun roar

ihm ba« (Gelb ausgegangen. lie «rt unb Seife, wie er

fid) au« ber Verlegenheit helft» fonnte, ift ed)t nfiatifdj. <$r

hatte einen afghanifd)eu (Gefangenen fennen gelernt, ber (Gelb

nad) feiner »eimatb Äabul frfiirfen wollte
;

biefer gab ihm

bie Summe unb er verpflichtete fi<h< biefelbe in Stabül an

bie gamilic bcS (Gefangenen jurüdjujahlen. 5Rad) Bier3Ro<

naten erhielt er (Srlaubnifj , nad) ?)arfenb ju reifen, wo er

abermal« unter ähnlichen Umjtänbcn eine Summe (Gelbe«

normte.

Heber ben «talig («haji weifj ber SRirja 3Rand)e« ju

erjählen. (Sr berichtet, wie bie Tungani« unb Äetfd)arifl

(Äudjari«) ftd) gegen bie (ihinefen in Soffen ahoben unb
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gewiffermafjen ben Äetn für tote SWobammebaner nscit unb

breit bitbetrn. Tie 6f)inefrn unterlagen ; aOe ©efangenen

»urben gcjroungen, ben 3»lam aniunebmen. Tann trat

3afub $Jeg auf. SDerSRirja tuiD »iffen, bafj brrfelbe feine

Stellung burdj - n'nidic $cif)Ulfe gewonnen ijobr. Cr b,abe

uon feinem VanW<M;errn , bem <5b/m non (Sljofanb, ben 5Pe-

fef)t Uber eine Iruppenabtfjeilung erhalten unb ben 9?uffcn

erlaubt, ihre ÜJorpoften immer weiter cori.ufRieben. 911« ber

Gban ftcfj uon biefem »erratb überjeugt $abe, fei 3afub Seg
nad) «ucxjara entfloben. Ta« ftimmt anerbing« nidjt mit

ben oben angeführten Angaben Shaw'«, bie «rirl annehm-

barer erfd)einen. Der SDcirja fonnte nicht bi« an bie rnffl«

\ty (Mrenje noibringen, härte aber, baß bie 3Ho«fowiter an

berfelben titele ,<:rt» angelegt bitten unb immer mehr 9eftun>

gen baueten. Xro&bem fühlte ber Älaltg @baji ficf) fo ftcber,

tu? er einen 3U9 gegen bie vebeflifdjen Juitgani« im Oficn

unternahm. Sr tjabt erfi im »ieriigflcn 3abre lefen unb

fdjreiben gelernt, {ei flreng reitgib«, etnfaef) in feinem SBefen,

aber heftig unb leibenft^oftlitfi ; er »erbe öon feinen Unter,

thanen mehr gefltrdjtet ol« geliebt.

«u$ allen @rbt|eilen.

Sie 8i(bung«anftalren unb bie HnterricbWraßr

in 9tu#lanb.

Xarüber bringt bie .Suiflfaje SBelt* flatiftijcbe Waebweife.

bie ganj geeignet finr> , ein Sdjlaglid)« auf ben Stanb biejet

SJrage ju werfen. Xie 3eitfd)rift weift JunJcbfi bin auf ben

Wandel on profe|joren unb üebrern unb auf bie Iii

fiSnbige »ewegung im Cebrperfonal , als auf eine ber ©aupr
ur|aO>n beS geringen Hieraus bet ÜJilbung in »ufclanb unb

bes Hflglicben 3uftanbeS ber Silbungeanftallen. Sei ben Uni.

»erjitaten fledte fia) am 1. Januar 1871 im Sergleid) ju

ben (Slat* falgenbei »erbiltnift .iwifdjen ben befeijten unb uit<

befehlen Profeffurrn heraus

:

Sei ber Unieerfllät in waren bejetjt unbefe*t

Petersburg .... 61 14 profefiuren

«Jostau 72 19

Gbartoio 46 46
«afan 49 42
fiiew 63 38
Cbeffa 31 U'7

Xorpal 47 7

äüarfcbau . . . . Gl 10 ,

GS tontmen bemnad) auf 120 befehle Vrbrßfible 202 unbe=

Icr.tc. es feblte alfo im Xura)|ajnitt ein Xritlel, bei ben Ulli

»etptäten in Cbarlore unb ftafan fogar bie §älfte ber pro--

(e (je r<«! fycrauS ergiebt fiel) . in Welkem äuftanbe ftcb bie

SBiffenfcbaft auf ber Webtjabl ber Itttiverfttlleit befinbeu ntufs,

unb wie boa) man ben fflelebrlenftanb jajatjt, wenn unter 60
WtDionen Cittwobnern \\A) itid)t ein »aar bunbert TOrnfdjen

finben wollen, bie ein flutbeber anjunebmett wilnfojten unb baru

befähigt wären.

»et ben ©omnafien ifl bie 3obl ber Cebreruacanjen niebl

bebeulenb, ober immer nDO) groft genug. Sunt I. Januar 1871

befanben |i<b bie «tjmnafien in folgenber Sage:

3n benSebrbejirfen uon waren »orbanbcti feblten
Petersburg 237 16 ßebrer.

Wo*fou 250 36
«b»rfow 127 13

«afan IM 8
Äiew 2(W 29
Cbeffa 186 16

Xorpat 129 lo

»Silna 168 47

Sl»ari<ban 449 20

Huf 1003 befeljle i'ebrerflellen tommen alfo 199 ober mebr
als 10 Proc. unbelebte.

Jntereffant iß au* ber 3uwaa)S unb Bbgang ber Vebret.

«an benen au^erbent feiten einer lange auf feiner Stelle bleibt,

gür bie oier 3abre Dom 1. 3anuar 1867 bi« jam 1. 3anuar
1871 tft in biefer ^inftibt fjolgenbes )tl bemerfen:

3n ben Urbrbei.
18<i7. tarnen ba)U gingen ab

«on Petersburg . . 235 126 104 «ebrer.

. »Bio-slau . . . 211 143 123

. (Sbartow . 114 62 66

, ftajun . . . 141 106 »1 .

, ftiew . . . . 203 83 94 .

„ Cbeffa . . . 124 108 »6 .

, Xorpat . . . 110 64 ** .

. SBilna . . . 181 101 m ,

. SBarfdjou . . 487 196 222

. SBeftfibirien . 24 6 •

r
.

'.

3m öonjen 1733 933 932 üebrer.

Vtit anberen ÜBorten: in oter Sabren gingen im Xuray

febnitt mebr als 63 Proc. Don bem oorbanbrnen Uebrrrprrfonal

ab. 3n einigen Pejirten gemattete ftdj biet Serbdltnif} noa)

ungünftiger; fo betrug bie 3abl ber abgegangenen Sebrer im

Cbeffafebcn Vebrbejirl gegen 87 Prot., im «afonfä)en 73 Proc.

ber oorbanbenen. CS erneuert fta) bentnadj bal ganje üebrer

perfonal burebfa)nittlieb in aa)t 3abrrn, im Cbeffaicben i'ebt

bejirf fogar in I
1

/, unb im flafanfrben in 5',i Xiljreit, fo baft

es fdjwer )u fagen ift, ob i'irtj in unferen (Sumnafien baSüebrrr-

ober baS Sebillrrperfonal febneDer oerfinbrrt. Xicfer Langel
an Stetigfeit in erftertn maebt es unmbglieb, baft fia) ein fefteS

Softem bilbe unb gute Xrabilionett feftfegen, unb )eugl für

ba« ltnbebagen ber Seftrer unb erjieber in ibren Steflungen.

Vu« eübametita unb SRrric».

3n bem fogenannlen .!a!etnifd)en* «merita, — fo bat be^

ranntlieb t'ubwig «aeoleon bie inbiantfo) • fbantfeben Uänber,

finnloS genug, getauft — tonnte es in mand)er »eiiebung ganj

leiblieb bergeben, wenn nur bie unglildfelige Prfifibenlen
ntacberei niebt wäre, wenn man in bieten „Sitpublifen' eine

fefte Spil|e bätte. Uber bie Präfibeniennablcn flellen aDemal
UtleS wieber in Srage unb geben feilen obne SReoolutionen,

Worb unb Xobtfd)lag ab, mit HuSnabme bon ffbile, wo jüngft

aueb Crrajurtj (aus basfifebem »tut) eben fo frieblieb ans
SRuber tarn, wie ber auSgcjeiajnrte unb tilcbtige Sarmiento
oor einigen 3abren in «rgentinien. Sonfl aber finb bie

Präfibenten überaO burib eine Seoolution emporgefommen unb
wieber bura) eine fola)e geftürjt warben, wie in So Ii» in

TOelgarejo, ber feinen Sorgänger »erbrJngle unb nun als

SlUeblling umbertrrl, bureb WoraleS. 3n Peru tarn »allo
bura) eine Sietiolulion oben auf. 3et)t eben ift fein Xermin
abgelaufen unb eine füa%l mufile flatifinben. CS traten brei

Kanbibalen auf, twei anfldnbige Beute, Parbo unb Urrta,
unb ein farbiger Seoolulionät ton i&onbwert, ®eneral <$a)t>

nique, ber fo)on frttber einmal bureb einen ^anbftretcb Prä^
Pbenl geworben war unb es mil^Olfeber roben farbigen TOcfje
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wteber ju werben hoffte, Barbo rr^irtt bie B(e(rl|eil ber Stim-

men; ob « oEjne »eitern Kampf feine Stelle wirb einnehmen

(8nnen, muft bie 3»t l«&«>«- Unfere Btridjte reiben erp bis

Gnbe Cdobcr.

3n Simo war ,nid)t lejr viel Blut" wgoffen Warben; in

ttrequipa, bat (ein 3a(jr obne SRorb, Zobtfd)lag unb Ärbo--

lulionen »ergeben täfjl, ging et um jo wilber ju. BJarjrrnb

breier Zage würbe (ein i'aben geiffnd unb bie B'ajo mafyor,

ber ^oitptplaQ ber ©labt, war wie »eröbel; bat Bubticum liefe

icjn für bie Parteien frei, weldje bort mit einanber festen looO-

ten. Um 15. Cdobcr war ganj Srrquipa nie atiSgcpobcn;

(ein Blenfd) lieg Pd) auf bei Strafte fetjen. Bl»$I<d) jofl eine

Banbe von eltsa adjttjunbrt farbigen Slaufbolben burd) bie

(Stoffen nad) ber $U)a, bie Sä)aar (Ed)enique'S, alle mit Stei-

nen unb Üteboloern wobj berjeh>n. Sie nahmen aDe Xifdje in

Bepfc, an Welcben bie BJa&I fiattpnbtn jollte. So erwarteten

fie bie ©amipat, wie bie für ^arbo unb Ureta ftimmenben bon

itjnen bejeid)net mürben, unb fie (raten um fo juoerfidjtlidjeT

auf, ba fie im 9Jolbfau* an ben Solbaten QelferStjelfer ju pn=

ben hofften. Uber ein eigcntIid)cS ©erneue! fanb nid)t ftatt; nur

einige Zufcenb auf ber einen ober anbem Seite würben in Heu

neu Sd)annül|eln berwunbet; jum Abgeben von Sliutinen (am

es an Jenem Zage nid)t. fflm 16. Crtober griffen bann bie

©amiPaS i&rerfeitl an; fie Jatten filmten unb ffiebolber, trieben

bie <Sd)eniquipol Bon ben B3afilHfd)cn fort, unb nad) einer

Biertelflunbe jfil»lte man auf beiben Seiten 16Xobtc unb etliche

80 Berwunbete. Zonn bauerte ba« Sd)ieftcn in ben Straten

nod) ein paar Stnnben munter lang fort, eine äBahJ tonnte

man nid)l vornehmen.

Qolgenbel ift d)ara(teripijd). Zrei farbige Anaben »on

9 bis 10 Sauren fpielten ^Jräf ibentenwatjl auf ber Strafte

in SJima. 3wei waren für Qd)enique, einer für Barbo. 3ene

fielen über birfen mit SJäupen 4er. Za (am ein erwad)|rner

Barbipa »orüber, er fdjoft obnt ©eitere* bie beiben Gd)eni--

quiftal tobl unb ging bann riu)ig feinet Biege«.

3n Uruguay bauett bie Keoolution ber Btoncopartei ger

gen jene ber am Ruber bcflnblicben ColoraboS nun feit jwei

darren in matter 9Beife fort. Jene finb nld)t ftart genug, bie

yauptfiabt Blonteoibto einjuntbmen, unb blc|e b>ben (eine t>in-

latialidbea Srreitltäftt , um jene ju überwältigen. Scan ift

jebod) an fotetje 3uftänbt( wt(d)e bie Segel hüben, gewohnt.

Baragua», $at nnn aud) feine revolutionären Auftritte

unb eS gttjt bort tyt wie in anbtren Sfepublifen. Zer alte

Zoctor firancia unb bit beiben fiopej fd)atleten als geftrenge

Zirtatoren unb lirfien web« Streit nod) Unorbnung auftom--

men. 3djt aber bat bat Banb Pd) einen Btdpbenten gege6rn,

ber »ioarolo Reifet. St ift bon vornherein mit ben beiben

fcaufern ber gegislatur in 3»if» geraten, unb biefe beflanben

barauf, baft er obbanhn folle. Zaju wollte fid> »ioarola nid)t

»erPerjen, er erflirte feinerfeitft bat Benehmen ber Cppofilion

für revolutionär , fperrte bie SWiberfpenftigen unb viele ib>er

3tn$finger ein unb erflärte pd) juin Zietator. ©äljrenb ber

Sittung beS Songreffet (am et am 19. Cctobrr in Vfunrion

in ber Zeputirtenlammer ju einem fermlid)en ®efed)le, an wel--

d)em bie GkQerien Zbeil nahmen; ^auptwaffen waren Brannl»

weinjlafdjen, Weffer unb Steboloer. Bier 3Renfd)en blieben tobl

auf bem "Ola^e, me^r alt jwanjig würben berwunbet. Somit

ift nun Baraguab ben inbianifd)/fpanifd)en 5d)wefterrepubli(en

ttodlommtn ebenbürtig.

3n ffolombia (üieugranaba) mar burd) Seoolution ein

ganj tüchtiger Wann, Salgar, ant Stuber geiommen; er tritt

nun, wie eS fdjetnt frieblid), bie Brafibentfd)afl an ben neu*

arwiHjIten Wurillo ab, unb fo tonn ber Uebergang autnafim«.-

weife einmal ein frieblid^er fein, wenn ntdjt ber alle Steuolutio'

nlr bon ^anbwert, ®eneral XdomaS 3Ri>lqu«;ra ( einen Slrid)

burd) bie Utedjnung mad)l. Zerfeloe war fd)on einige 9Jlal

Braftbent, ifl jwifd)en 70 unb ÖO 3af)r alt unb will einen iiim

ganj gefügigen .©eneral*. Zrurillo, alt «rftfibenten (>aben.

Zie cleri«ale Partei rid)»et aud) in «ogota aaertjanb Unheil an.

Zie Stabtbe^irbt b.atte einen engliid)rn Broteftanten Warnen«
SBaflate gebeten, bie ftäbtijd>n Sajulen ju »etbeffern; barüber

ergrimmten bie Briefler unb Qeijten baS gemeine Bol( gegen

bie »egierung unb gegen ben ft^er auf. Zie Beftörbe mag
aber ben leijtern nid)t ben &anotifern preisgeben unb bie «egie-

rung will bat Sdjulwejen nad) beutfd)em Wufter einrichten

(äffen ; benn bie Bf«Per falten piatterbing« nid)tt in ba» Sdjul •

fteftn ljineinjureben b.aben, ,weil fie bie Äinber berbummen.*

Jefutten werben in 9)eugranaba nid)t gebulbet, finb bagegen in

Seuabor beim .ZDrannen" ©arcia SRoreno febr roobl

gelitten. Ziefer Zidator ber (Hepublil lafjt hirj unb gul alle

l'eute einfperren, weldje pd) gegen bie Unfe^lbarteil bet BapfteS

erdären. — Benejuela bat SHebolution unb brei «eneräle,

beren feber Pd) Br"Pbenl nennt.

BJflS ttentralameri(a an6elangt, fo ip «oParita rub^ig;

e« bauet an feiner interoceanifdjen Ififenbain unb freuet pd),

bofj bie ftaffeernte 2(i3,000 Centner betragen rjat. 3n !Rica

ragua ip man mit bem BfBptienten Ouabra, meldjer feinen

Borglnger Btartine) aut bem Vanbe gejagt ^at, aufrieben, weil

er nid)t bulbet, bafs bie 3efuiten pd) einnipen; er bat erfiärt,

pe feien überall SlDrenfritbe unb ju nid)tS weiter gut, alt

BrofelQten unter ben WoStitoinbianern ju mad)en, fafls biefe

pd) beiebrcn lafftn wollten; an ber Btottitolufte werbe er ibnen

lein §inbernife in ben BJeg legen, in Nicaragua felfrp wolle er

pe nid)l taben. 3n San Saloabor (am im 5rQb.ja(»r burd)

eine 9iem>lution gegen ben Brdpbenten Zuenat ©eneral ©on
jolej ant SRuber, im September enlbedle er eine Berfd)wörung,

weld)e fein ÄriegS- unb ginanjminifter Uraujo gegen tt)n an

ge.ieltelt bat, um jeinerfeils Bfipbent ju werben. 3n fyom
buraS würbe Bräfiben' BItbt na burd) eine Sievolulion gcPUrjl,

ip jebod) wieber am Siuber. 3n ffluatemalo war nad) JRofael

Karrerot Wbleben fferna jum Brelpbenlen qfwablt worben. ilis

er pd) oon ben 3efuilen |u oielerlei BliPetbaten oerleilen lieft,

jagte man ibn fort unb ber ©eneral, meldjer ibn gePUrjt batir,

©arcia ©ranaboS. ip nunBrdPbcni. Zie Sefuitcn erregten

bann unler ben 3nbianern, namentlid) benen in (ttiiquimula, eint

Siebellion ju ©unpen i^rcr Brcatur fferna. SBir ba6en bor

einiger 3eit ben B"tep mitgetieilt, in weld)em bie Bürg« »on

Wltgualemala bie «uStreibung beS BalerS 3e|u forberten. Sie

ip feitbem erfolgt; et waren ibrer 80 im üanbe; biefe lieft

Cema intgtfammt aufgreifen unb im Qafcn oon 3«le an ber

B}eP(Qpe auf ein €d)iff bringen. Sie würben nad) Nicaragua

«efd)afft.

Bltfico berpefit pd) am oDerbeflen auf Slebolutionen, Bt<"

nundamientot ,
9nard)ie unb Brdfibtntfdjafttlflmpfe

;
Uebung

mad)t ben OTeiPer. Zer «mtttermin beS Brfipbenten Benito

3uarej, ber ein BoDMulinbianer ip, gejt ju Cnbe, aber fd)on

fei» länger alt einem 3afjre würben bon brei Seiten b« DJfinlt

gefponnen. Zie ffanbibalen waren 3uarej, ber nun im

Cttober bei ber SBabl bie BJerjrrjeit erhalten ial, ber ginan^

miniper l'erbo be Zejaba, ein BJeifter, unb dn in reoolutü»

nfiren Zingen wotjl bewanberier ©eneral, B"rfitio Ziaj.

BJan fab allgemein Boraus, baft bie ÜBatjl, auf wen pe aud)

fallen mod)te, nad) ^ertSmmlidjem Braud)e 9)etio(ultonen jur

ftolge b,aben Werbe, unb bat ip eingelroPen. Sdjon in ber

crPen Hälfte bet ftobembert war bie ünard)ie «lieber allgemein.

BJir lefen in einem Beridjt »om 11. Wooembtr: .Zie 3errltl=

tung ip ärger alt je jueor. Zer Staat Caraca bat bie 9iet>o=

lution prodamirt. — B«tfid° Ziaj bat btträd)tlid)e Streit-

frage unter pd). — Zic Staaten «guat «alienteS, Zurango.

3acatecot unb eo^a^uila (>aben reoolulionäre BronunciamicnfoS

erlapen; in anberen Staaten werben bergleidjen borbereitet.

Biete Staattgouverneure pnb abgetrrten; altgemeine Unruhe.—

Unjufdebentjeit in ber ttrmee; ©eneräle unb Cberprn gr()rn tu

ben IKebeOen Ober; auf bie Solbaten ip (ein Serlaft. — Zat

ginanjmirtiperium ip völlig banlerott, ©eneral »egrete b.ebt

im Staate Buebla B)annfd)aflen auS; tx Ijat bie »ebolution

prodamirt * —
oerlobnte fid» für un« ber Wflbe unb be» 3eilauf-
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wanbe«, birjt Wufterlartc aut bem .loteinijefeen* «meriia ju»

fammenjufueben
;

bieler einfache ßatalog ber Xfeatfacfeen förid)t

bmbtrr al« jebet »aifonnemen«.

Sie avftattitfrn ©ucalgpfusbaanif.

Sic werben burd) ffierpflanjung nad) oerfcbicbenen Wegen-

ben immer mefer loSmopolilijd) unb fit gebeifecn Bortrefilid) in

ftegeuben, bie einen feeifcen Sommer gaben. Ser Eucalypti»

globulu», welcfecn bit «ufltalier als blauen OSumbaum be=

jeiefenrn , fommt auf tforfica unb Algerien , reo er 1855 juerft

angepflanzt würbe, fefer gut fort; rin ©leiajes ift ber 3all in

anbeten Äuficngegenbcn be« WittrOänbifcfeen WeereS, 3. B. in

Spanien bei ttabij, SeoiHa, Cotbofa , unb in Sübfrantrrid)

bei Sanne«, «nttbe«, fcgeret unb aud) bei 9lijja. Sic Bttanje

wlcfeft ungemein rajd). Sin Stedling , bei im Wat 1SC2 in

einem ©arten in ber Wuette bei Bari« gefegt mürbe, nufem in

ben URonetcn wen 3uni bi« Cclober um 3 Qufe an fcofee in

jebem biefer Wonale )u. "flu! ber großen «utfteüung ton 18+.7

fafe man einen eueuloptusfiamm aus «Igerten, aus berBflanj

fdjule Bon i&ainma, ber 10 Weier 55 Scnttmetcr feoeb mar unb

3 ,lufj Ober beut «oben 1 1«. 50 ff. in Umfang featle. ein

jefenjdferiger euealgplu«, ber neulid) bei ÖgercS gcfd)lagen würbe,

war 22 Bieter godj ; Umfang 1 UR. 91 8. Sros. bicfeS raichen

SBathStpum& ift ba« $olj nierjt etwa leicht, fonbern im ftegen.

Heil fefewer uub fjart; aud) leiftet es bem üüaffer unb ber t'uft

grpfjen 39iberftanb. Xir «uftralier behaupten, e4 ecfet)e ifenen

jene! ber £id)e unb felbft ba« Xerfbol), unb fit brbtenen fid)

beffclben aud) jum Schiffsbau. 'Sie raeifien Sainpfrr in Sülel-

bourne finb uu& Gucaluptu« gebaut, eben|o bieborttgen Btalfifd)-"

fairer. Sie eucaluptuSpftantungen serbreiten einen gefunben,

urontatifeben Qcrud) ton einem f)üd)<igcn Crte, bal fiib im

Blatte in großer Weng*, in ber jungen Siinbe bagegeti »tcl

fehwaefeer Borfinbrt. Man ie3eid)nct baffelte al« Gucaluptol.

—

«IciCbfallS fefer rafd) mdctift Eucalyptus piRaiitcn, beffen <£)olj

eine eben fo grofee ©arte befiljl, unb ber bis 250 Suft unb

barikber in bem magern Boben ber Berggegenben Victorias (od)

wirb. Sa« fcolj fpaltel leid»! unb giebl auch fefer gute l'atten

unb Sefeinbel. «u« ber febirmmimg faferigen Siinbe gewinnt

man ein ganj' ausgezeichnete« Waterial jut Bereitung Bon B°=
pier, ba« ferjr leidet unb gut bir Bleiche annimmt. — tttn

brittrr Sucalgplu«, ber Sara, ober K. mahagnny ober mar-

ginale, ifi Don grofiem SBertfee für ben Schiffsbau, weil ber

«o^rwutm ihm nid)ts angaben funn; er waebft eben fo raftb

wie bie übrigen «umbÄume.

*' * *

— 3n ber geogto»bifd>cn «tftOfajaft ju t'onbon ift am 27.

9loBember 1871 wieber einmal bie 9fe*e uon bem raityelrjaflen

S.'i»ingftone geroefen, ober bie Sadje wirb nadjgerabe fiufserft

langweilig. ©Jan fragt mit SMcd)l: ba bie «ruber »on San»

ftbat au« regelmäßige ÖanbclSBerbinbungrn mit ben «egenben

weftlid) 00m Sanganqita-Sre unterrjalien, in welken V.'ibingftone

feit brei Saferen umfieriiefet, weSlialb nidjt wenigftenS ein

Brief Bon itjm nad) jenem ^afcnvlaqe gelangt ! Jeijl tjat nun ber

ffonfulfittl Bon bort gentelbct, in Unpanaembe feien Unruhen

ausgebrochen, unb ba btefe Vankfifeafl jwifetjen ber ftüfle unb

bem tünflonnifa See liege, fo tjabe man bis auf Weiteres feine

9rad)rid)tcn Bon bem Sirifenben ju erwarten. SaS mag gait)

ricblig fein, aber 3<ibre lang waren teine Unruhen in Un&an^

Bembe, bie orobifdjenGanbtlileute Ratten ungeiinberten Xurebjug,

unbboeh bat man jeit Bier 3at)ren Bon «ioingftone nidjt« erhalten

alt einen Brief, ber lauter confufe Tinge enthielt unb au« wel-

chem lein ÜJtenfd) etwas ju madjen wufste. Sidjarb Burton,
ber fein (Sonjulat in 3erufalem aufgegeben ^at, weil er mit bem
britifdjen Weneroltonful in Begrut fid) nid)t Bertragen tonnte,

unb fid) je^t in Vonbon auffrfilt, dufjerle, bafi Cioingflone auf

(rin Öinbernifi rrrffen würbe, Wenn er feine Uiüdrrife um bie

SUbfeite beS Sees mad)en wollte. (?r las bann einen Huffalj

Uber bie Bulcanifd)e Stegion im Cften Bon lamaScu«
unb bie öofyle »onUmm Deioan; berfelbe enthielt bie€4)il-

berung einer jweiwadjenltiepen «etfe, weldje Burton mit <S. 8.

l!)rwl)iit Träfe burd) bie Safaregion (bie iftlidV Iracbantti«

ber alten «riedjen) unternommen gatte; fie bilbet ein auSge.-

be()nte» üapafclb. Gint widjtige Ausbeute bilben 130 ^n^
fdjriften, barunler brei tu palmBreitifefeem Iioleh.

— «m 15. Üioonnbrr 1971 brachte ber Sümpfer, welcher

au« '^ofotjama fom, nad) San (Jranciteo wieber jwölf japa--

nifd)e Stubenten, weldje in Europa, jumeifi auf beutjd)en

UniBetfttAtcn , i^re Stubieu mad)en woOen. Sugleid) erfahren

Wir, baj; ber «bfornmling ber ©ötler, ber Wifobo Bonjapon,

ber bis bagin filr ba« publicum unrtd)tbar grwefen ift, fid) nun

öffentlich. Bor allem Holle feben lafjt, bat nun Beifj, wie fein

Kaifer ausfirpt. Ter neue (Souvrrneur Bon 'JJofofeama bat ben

fremben (Tonfuln beim «nttitte feinet «mir« ein geftmobl ge-

geben, babei eine lange Siebe gepalten uub fid) für einen .9)c-

former unb entfebiebenen JJreunb beS Sortjcbrittet" erflärt. —
Sie <ttorbameritancr baten barauf Berjidjttt, einen ^weiten

ijflibuftier}ug gegen Korea ju unternehmen; fie gaben fd)on im

erflen ein Öaor gefunben.

— 3m 3abr 1871 ift in ber Sominion of tfanoba

eincBolUiäplung oeranftaltet Worten. Siefelbe bat 3,«-«,921

ftöpfe ergeben, buicbfebniitlid) eine 3unabme bon 12'/
a
^raeent

feit 1861. Gs eutfanen auf

Cntario (Cbercanaba) . . l,G20,8-ia Seelen.

Cuebec (Untercanabal . . 1,190,505 .

9ieu B(aunfd>nieig . . . 235,777 ,

«Keu Scbottlanb .... 387,SO0 .

3n bem letjtern fteltte jicb bie ^unafeme auf 17'/6 , in Un<

tercanaba auf nur 7'/s ^)ro<ent.

— «u« »rafilien rönnen wir wiebet einen Sortfdjtilt

melben. Sie geferjgebenbe BroBinj Bon «io be 3aneiro bat

fid) beS BoltSf ebul wefenS ernftlid) angctiominen ; [\t erlieft

im Cctober 1871 ein Wcfc$, bemjufolge eitern unb Bonnttn-

ber Berpflicttet finb, flinber bribrrlei ffiejdjlcd)ts Born fed)«len bit

jum Bierjegnten Safere in iffentliefee ober ^irit»at|djulen ju

fdjiden, Ainbcr, bereu eitern fo arm finb, baf) fie leine an-

ftdubige Aleibung anfd)affen fönnen, erfealten bergleicfeen auf

ftoften ber ^roBinj.

— ,!fi»ir feabenbod) reefet wunberliefee geiftlid)e0"rcn,"

fagt ein Blalt im Staate 3nbiana. .einer unferer Hirebiger

ju Sipton bat in fünf <Wonalen Bielerlei burefegeinaefet. ^uerft

ftarb ifem feine ßrau; nadjbem er an iferein Örabe eine falbung«^

Bolle Sebe gefealten, bewarb er fid) Birrtegn Sage fpdter gleid)--

jeitig um brei wciblitfee 3»biBibuen. Sa« eine biefer Wabefeen

nofem er jur Jrau; biefe würbe aber Bon ifem gefefeieben, weil

er einer onbern Braut bat Brrfpreeben gebroefeen featte; er

würbe nun feines ^rebigeramtet oon ber (Semeinbe für Ber

luftig ftKärt. Sofort feeiratfeete er bir, welefee ifen oeitlagt featte,

I unb trat ju einer anbern Sieligiontfecte über. Sie brirte Ber

|

fon feofft, bafs er fid) balb boh ber jweiten fefeeiben laffen werbe,

; bamit bie Sieifec nun aud) an fie lommt.*

Oitliatt: Sfeeben in «eggpten. Bon Brojcffor Sr. 3ufti in Warburg. iBiit brei «bbilbungen.) — Sittenfdjilberuitgen

out Subarabirn. Sion (vinrid) Jreiferrrn b. Wall;an. (Sortierung.) — Oonbwerlspolitiler unb Korruption in Worbamerila. —
»obert Sfeaw « unb eines in&ijcbrn SHiria Bericfete übet ifere Sieife nad) Cftturteftm. — "Hui allen Grbtfeeilcn: Sie Bilbung«.
anftülten unb bic Unterrtdjtsfrage in Slufclanb. — «uS SUbamerifa unb Werko — Sie auflralifefeen tfuealgptuSbäume. —
Betfefeiebene«.

^ectutgeatften tvn Äatl «nrrce in Sielten. — Sur He Slettcricn Beuniworllieb : $. Bicwe« in Biauitfebwei«.

Truel unt BeiUg Te\< 3r^^^rta^ Bieweg nitr Sofcn in »PtaHnfff'weifl.
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Iflü bffondfw ^früchnchttpng (Irr Anthropologie und (Ethnologie.

3n

55t rbinbung mit ftadnnonttfrn unb ffünfllrrn ljerauggtgtben Don

Ättrl 51 n b r c c.

3ailUat Wonatlid) 4 Nummern. 0«'t>i%li(^ 3 X^lr. Giii}elne Nummern, fotoeit ber »orrcit« reiflt, 4 w«r. 1872.

Sieben in 3t c % t) p t c n.

Don $rofrffoT Dr. 3ufH in Harburg.

II.

Tie beiben l)iiii<rftcn ©äulcn ber mäd)tigtu OTittelaQee

fmb jur $>ältte in bie ÜHnuer eine« SJeftibulum« ringelaffen,

roeldjtf 511 einem brirttn )roifd|<n Unionen gtltgtntn Itjcce

fUbrt. Xitftfl Sffnrt ft<^ nad) bor tigtntlidjtn Xtmptlanlagt,

roeldje btbeuttnb älter al« bie fd)on bcfdjriebcnen Utile ifl.

Ttr eine btr fogltid) tjinltr bem Xbore Don Xb.otb.med I. im

17. Oabrirnnbert errichteten 70 ,\-.\% l;o!;;:t (Mrauitobeli«fen

iß umgeflllrjt, auct> ber folgenbt ^nlon fammt bem großen,

einft von 37 Säulen unb ebtnfo Biet ßarnatibenpfeilern

binter benfelben gtttogtntn livipatbrilcu ©aalt ifl graufam

jerfiört. ?inf« Bon bem weit in ben ©aal bintingebauten

unb benfelben in jwet ötügcl th/ileubtn X&orgrba'ubc Xb>tb«

nie«' IV. ragt rmeberum ein 9 1 jjufj bob/r, von Xfpotljmt«
1

III.

Sdvroefier unb Sormünbtrin errichteter, nad) btr 3nfd)rift

tinft obtn mit GMbplatteu belegter (9ranitobeli«t Uber bie

einfüge $öb,e ber Xttft empor, beffen ©egenflürf ebenfalls

umgeftürjt am 93obcn liegt. Tie tjoije ffrau bat folgenbe

3nfd)rift auf biefen grö&ten unb fünften Obtlilfen «egtiD.

ten« eingraben laffen: „Tie #errin ber Xiabetne unb Wute

an Oaljrfn, ber (rociblidje) £>orufl, bie Wöttlirlje ber Tiabemc,

bie Königin unb $rrrin beiber Söeltcn, 9fa>ma>ie, fie bat

errichtet bie« al6 il;r Dfonument ihrem $tattr Srnun, bem

£errn ber ©t$e ber SBtlten
; fte bat it)m aufgefüllt jtoei grofje

Dbeli«ftn an bem fdjilntn Sfylon Ämun'«, be« grofjen SBibberf,

bat fie gefdjrnjldt mit reinem ®olbe Biel unb rttdjltd). Sit

b,at erlendjtet «eggten gltidjroie bit ©onntnfdjeibt. Wie»

etottil XXI. 9Jt. 2. (3anu« I87S.)

mal« bat flt(jnlid»c« gctlion ein $>errfd)er, »a« fie ib,m ge«

tban bat, btr ©oljn (bie Jooster) btfi ©onnengottt«, Strien»

numt Jpat<afu, bie ?eben Spenbcnbe."

•flu« bem Äaruatibenfaal fdjrtittt man in bie älteren,

Bon ©efurtefen I. im adnen (iobrhunbert bt« britten 3aln>

taufenb« ober Bor 45 3af)rtnmberten jum Tbeil von ©ranit

gebauten Tticilc ber Xtmpelanlage , an meiner aber biete

fpätere ÄBnigt ebenfatl« ihjrt Warnen Bereinigt baben, mit

HiDtbme« III., ©ctboü II. (im 16. unb 14. Jarjrrjunbert),

bie au« btr Wbel befannten ©ifat unb Irrbafa (im 10. unb

7. Oabrbunbert) unb ber 'Jtyilippu« Hribä'u«. Uebrigen« btfin»

brt ftd) bit bitr gtfunbent (ftrauitftatut bt« ©tfurttftn im

ägnptifdjtn llfitfntm ju Striin. Tit 60 tt»& langt unb

20 i\ n h brtitt lioptllt ifi burdjau« mit mtifi 1 7 $u§ langen

(^ranitquabtrn gebaut, unb alle Tbeilc finb mit brenntnbra

Sarben bemalt, bie geflügelten ©Reiben Uber ben Eingängen

maren pon ®olb, finb aber natttrlid) ade geraubt.

6« folgt je^t eint Bon ©d)uttbngtln auSgffüOtt totttt

©trtrft , auf rotldftr nur nod) bit gunbamenle jweitr ©ilb«

fdulen ober Dbtti«ftn )u erfenntn ftnb, unb tnblid) nod) eine

Benoirrenbe SJiaffe Pon Kammern unb ©filtn, unter benen

befonber« nod) ein Pon Tbotbmc« HI. im 16. Oabrbunbeit

gebauter ©aal erbalten ift, btr ring«um »on 32 Äarnatibtn«

Pfeilern unb in btr SRittt oon jmti ?Reitiett ju je y\)n ©äu»
Itn gttragtn veirb. hinter biefen Webauben fd)litgt bie

Umfaffung«mautr be« grofjtn %eid)«ttmpt(« ab, aber an
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20 Tr. 3u|H: a^fbcn in Slcflnptcit.

itym üflfeite hat SWamfe« II. 11 od) einen in wenigen Trüm-

mern erhaltenen Tempel angelegt Huf ber redeten, füb*

lid)en Seite bei hinteren Tenipelanlagcn liegt ba« Vaffin,

in welchem man wahrfdteinlid) bie b/ilige ©arte be« (Jwttc«

Ghonfu unb Slmun an gereiften gefljeiten be« 3at)re« fdjwim»

men lief}, unb jenfeit« beffelben ein bi« auf bie gunbamente

ber Thürpfofien unb Säulen oerfdjwnnbcner Tempel. Slud)

norböfllid) t>on bet .girgelumwallung or0 8Q"5ttl Vc^rf«

behnt fid) eine lange Tempetanlage aus, ju roeldfet oon Worb-

ofien her eine ilttee oon 29 Spbinrpaaren führte. Tiefer

gauje Vejirf oou Äarnaf ift Überfäet oon TrümmerijUgeln,

Tempelmauern, umgeftürjtcn ober in ber Grbe begrabenen

öranitfoloffen, Säulenfragmentcn, f)alt(id)cn Thoren, iu be»

ren Seiten aber bie t>on Siiljicgeln aufgeführten sj)iauern

längf) in Schutt gefunfen fmb, unb Halmen ergeben fiel)

au« bem nmd)crnbtn töeflräud) ber SDiimofen. C l.me j&mu
fei war tjicr ber SDürtelpuntt ber alten Stabt, ber grofjc

Tempelpalafi be« Sieidje«, wo ber ©ott «mun Bereit würbe,

wo ber Vljarao, umgeben oon feinem ,f>offlaat, in ber gro-

§en $afle feinen Tljronfle einnahm, um bie feicrlidjen iktt

feiner '.Regierung }u üofljiehcn, ben ftaunenben Ckfaubten

frember Nationen in feiner 9Jiajcflät ju erfdeinen, bie flir

bie.@ötter beftimmten Tb/ilc ber firieg«tieute an bereu tlltä«

ren nieberjulegen.

* *

Senn wir mit bem Tempel oon ffarnaf bie Vetrad)tung

ber grofjartigflrn Ruinen Illebens abgcfdiloffen haben, fo

wirb gleidjmohl unfer 3ntereffe aud) nod) bind) bie Übrigen

£ heile ber Äönig«ftabt rege erhalten, welche jwar nicht fo

au«gcbef)nt, aber bod) wieber oou fo eigentümlicher Vcfd)af-

fenheit ftnb, baf wir ben üefer getroft einloten bUrfen, aud)

nod) ba« wefllid)e Ufer be« Ml« mit un« »u befud)en. Sir
fe&cn alfo gegenüber $tt«£uroa , bem nörblidiften Torfe im

Vereid) be« alten I heben, über ben Strom unb crblitfrn einen

gewaltigen Tempel mit einem 1?oiticu« oon teliii cannclirten

Säulen. Tiefte Vorticu« bilbet aber nur ben hintern 2rj*U

eine« grofjcn Vorl)ofefl, Oon bem aufjer biefen $cf)n Säulen

nur nod) ba« weit oor bem Xempel (icgenbe Thor übrig «fc

Sud) ein ».weiter, ä'ujjerer Vorhof ocrfd)wanb bi« auf ba«

Tf)or. Ter (Sibauer be« Tempel« ifi Setfw« I., weld)cr

ben grofjcn Saal in Äarnat angelegt hat. Tie Scihinfd)rtft

lautet : .Sctho« L hat ^ !Ci? gemacht \u einem SMonuinentc

feinem Vater flnron-iWa, bem Äönig ber (Vötter; er hat

ihm gebaut einen Xempel für Diidionrn von Oarjren an ber

JpauptfteDe oon Tbam ,
gegenüber ber Stabt Sipe, au« mei-

fjeni Sanbflein." Ter Sempcl biente bem Tobtencuttu«, wie

benn Uberhaupt aQe ©ebäube auf bem wcfilid>en Ufer be«

9cil« mehr ober weniger für biefen 3wed benimmt waren.

$ier in Sefteu erhebt fid) ba« .übe gelfengebirge , weldje«

ba« frud)tbare Thal oon ber Sanbwüfte trennt, hinter

ihm finfl bie Sonne jeben Tag in bie Unterwelt, unb bie

Tobten folgen ihr in ba« finfierc Vfanb. Tie Slcgnpter wa-

ren nad) #crobot ba« ältefte Bell, weldje« an bie gortbauer

be« Wenfctjen unb eine Vergeltung nad) bem Tobe geglaubt

hat; fte meinten, bafj bie fürte Spanne be« (irbenleben«

nid)t in &errad)t fomme gegen ba« Veben im Oeufeit«; ba«

®rab war ihnen bie ewige t&oqnung, auf beren Verrichtung

fle bie gröfjte Sorgfalt Oerwenbeten, währenb fte bem irbi>

fchen Sohnhoufe, ol« jeitweiliger Verberge für ba« furie

tSrbenbafein, nur geringe «ufmertfamteit fd)enften. Taljcr

bie Kngflliche (Sinbalfamirung ber Tobten, um für aQe lSwig=

(eit ober wenigften« für eine gewiffe rKcihe oon x1ahrtaufen>

ben ben Vcib aufzubewahren, an beffen Srhaltung ba« l'eben

ber Seele gebunben geglaubt würbe, bie wenigften« burd)

feine «erwefung hatte beunruhigt werben fönnen; bcu)er bie

jah(reid)en Stätten, an btnen bie (Vier jit (Jhten ber

Tobten, bie Anbetung ber untetirbifdjen (Gottheiten ooQ>

jogen würbe. Tie Seele geht nad) bem Tobe in ein Thier

ber (Srbe, be« Ülkffcr«, ber ?uft über unb gelangt nad)

3000 Oahren wieber in einen menfd)lidjen Äörper. Tiefe

Seelenwanberunn wirb oon tMutord), IJlato unb »nberen

berichtet unb wirb aud) oon ^ntbagova« unb feinem Veh*

rer ^ha-eW:«, ber in «egopten ftubirt hatte, unb anberen

griidiifdgen t^ilofoplien angenommen. Äud) bie ^harifäer

glaubten an eine Seclenwanbetung. Tie Seele foQte nad)

äghptifdjem ©lauben nad) 3000 Sohren ihren ?eib wieber

auffuchen unb ihu beteben, worauf er biefetben iöefdjäftigun.

gen wieber aufnehmen foüte wie in feinem erften Tafein.

Sie oft ber gall if), trafen bie religiöfeu Einrichtungen mit

ftaatlid)en ober fanitätlid) nothwenbigen jufammen; wenn

bie ftegnpter bie ^eid)en etwa in ben ^iilboben unb nid)t in

ben treffen tu Reifen beftattet l?atten
,

ja fclbft bie tobten

Thiere nicht fo forgfältig beerbigt härten, wie fte e« in ber

Tbat gethan haben, fo wUrben fid) halb 9Nia«men erjeugt

haben, welche ba« ?anb ;u einem $erb fd)redlier;er (Spibc

mien gemacht hätten. Tie ftegtipter nennen bie Schatten

ober Dianen CS t) 0 n , wa« ben tu einem oV-ift oerwanbelten

Tobten bei feiner "Jt r, fünft in ber wefUichen Sohnung be*

)etd)net; er ift ber ititcUcctueUc Theil be« lRenfd)en, befreit

oon ben Ueffeln be« Veibe«, nad) bem Hermes trismegistus

„ber reine, oon ben Umhüllungen befreite, oon sJiarur göttliche

($eift
u

, welcher in einem geuertörper ben Wnim burd)wan<

belt unb bie Seele bem @erid)t unb ber Strafe ober i'eloh

nung Uberläfjt. Tiefe« ,T:ur. • ober l'idjtllcib mufjte ber

(Seift ablegen, a(« er in ben ?eib eintrat, Welcher ihn au«

bem £id)t, bie Seele au« bem ?eben«e(ement mitgetheilt be<

fam. 3n ber Dbhffee erfd)eint ber Seher Tirefia« in ber

Unterwelt jwar nidit mit feben ober Seele, wohl aber mit

bem @eift au«gcf)artet, eine befonbere $3ergüuffigung, weld)e

ben übrigen Bewohnern be« £>abc«, bie nur al« Schatten

umherirren, oerfagt war.

Ter tuiue gel« ber libnfd)en ^ergferte war nun oor»

trrfflid) für bie Bewahrung ber Wumien geeignet, ba ber

Langel an Siegen unb aller Vegetation feine geud)ligfeit

evjettgt, weldje burd) (Sinftrfern in ben gel« bie oerntauerten

(Mrabfanimem jerftären, bie V.ithen ber Verwrfuug hätte

auefe^en fi5nnen; unb fo gelang e« ben ^legqptern wirtlid),

ba« aame Volt wenigften« bem lebenbigen 3 l|ftaR0{ ähnlid)

auf bie "Jiadimelt ju oererbett. Tie einbalfamirten unb mit

Vnffuebinben feft umwidelten Veidjname, wenn fte forgfältig

au« ben Sarfophagen genommen werbet! , jeigen nod) jefct,

wie man ftd) j. V. im britifd)en Viufeum Uberjeugen fann,

bie wcfent(id)cn i^Ugc be« ©eficht«, freilich in fd)redlid)er

(intfteUung burd) ben Tob. Sir geftatten un«, hier einige

Vemertungen eine« fad)funbigen sDianne« Uber bie A'iutnii'u

anjuführen. (Mefid)t, ^änbe unb gUfje ber l'cidjc rourben

mit einer l'einwanb umwidelt, auf welcher warjrfdjeinltd)

burd) eine gornt bie (Meftolt biefer Äöepertheile in >Helief

au«geprr§t waren; man ftid)te burd) bie Umwideluug bie

Aörperformen moglidifr ju erhalten unb ba« 3u
f
ammcn<

fd)rumpfen )u oerhüten. 0ebe«(9(ieb, jeber ginger unb febe

3ehe mürbe erft befonber« ummictelt, ehe bie allgemeine Uiu>

hUQung oorgenommen würbe. Tie l'einwanb unmittelbar

auf ber >>ut ifi gröber at« bie übrige, bie ättgerfte l.l ml;,

M

lung ifi oon ber feinfien Sode. Tiefe lefctere ifi ein brei=

te« Stlid Veinen, welche« burd) eine Dicht oetfehloffen if),

Währenb bie unteren Umhüllungen au« fdimalen Streifen

beftehen. Tiefe ftnb juweilen mit £>ierog(t)phcn ober durfio«

fd)rift oerfehen, unb balb mit blauen Streifen, halb mit

langen, in einem .ftnoten enbenben granjen, balb mit ocr>

fd)iebenen SWalereien oerjierL Sie haben eine gelbbraune
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Sorte, ouef) bit äu§tren ,V>üUou , lrctdic nidjt mit Situmen

getränft, fonbem nut mit arabifdjeni Gummi (bon btr Sttajie)

btftridjcn finb. Ter Aufzug unb btr 3rttt« be« Sbffu« bc=

fieljt oft au« jwti, bi«wcileu aud) aus brei, biet gäben, bic

33rrite bet ©rteifen betrügt 3 gug unb mehr. ÜJtan bat

in btn Gräbern geftreifte« feinen, rotfjt« reinen, Baum«
woflenpelüd)e unb £>albfammtt, orangefarbige aöoflc mit

Sannelirungen mit bti Sardjtnt obtt (Sauitlot gefunben.

Cinige SRumien finb mit einem (bitter bon Sdhmelj »er.

jiert, rotld)c« Uber einer balfamirten reinwanb liegt. Tie

Gefid)t«$Uge brr "Dtumien finb unter biefen ;al|lveid)cn Um«
bUUungen fafi biefelben wie im Vtben gebliebeu, nur bat

bic {Mut eiue fdjmarjc garbe angenommen; fic gleiten (ehr

ben Arabern
,

weld)e ron ben ffataraftrn bi« Ihebtn mob>

nen. ÜHäbrcnb nun ber jfopf erbitten if) unb faft bie Wun«
bung be« (ebenbigen 3"f»anbe« bat, ift ber Übrige Äörper in

fd)auerlid)er SBeifc öcrfdjnimpft. Tie Ufumien in Unter»

ägtjptcn finb bebeutenb nad)(äffigcr hergerichtet als bie tt)e>

baiftfjen ; e« fommt aud) oor, bafj Oubcn unb Araber ÜNik

mien n ad)ahmen, inbem fte aufgetefent Veinwanbftürfe unb

i?eid)enma«fttt au« btn Äatafomben btrwtnben unb grag»

hüllen. Die Mumien in ben curopa*ifd)en iWufeen finb

meift fötale au« ÜRcmpbi«. Tie grauenmumien t/aben bie

$änbt auf beu Sd)enteln, bie ber Wänner freujweife auf

ber Stuft liegen. $>aufig werben Wägel, kippen unb bie

<Wa«fe, felbft bie ghjje unb ©ejualtl|eile bergolbct. To«
jerfrtjte glcifd) bilbet mit bem Salpeter unb Bitumen eine

«rt pulber, weldjefl im geuer erplobirt. Hud) ber Obi«,

Sperber, anbere Waubbbgel, $unbt, Stiere, Sdjafale, SPibbtr,

ftafttn, ©anlangen, Ärofobile finben ftd) in grofjer Stenge

al« SDfuutien. Ojjre (Sinbatfamirnng unb Umwitfclung ge<

fdiab mit berfelben Sorgfalt nie bei ben SKcnfdjen, fo baß

bie ,'vrbcrn ber Sögel oft nodj bie garte geholten haben.

Tie SWumien btr Sögel ftnb fegtlförmig, bit ber Sange*

tbicre cnlinbrifdj ober vierfantig mit abgerunbeteu ISrfen, nur

btr Äopf ragt bei ihnen heran?, Zuweilen bereinigte man
bei großen Ibieren nur einige ffnodjrn unb fefcte ihnen

einen fllnftlicbcn Äopf auf, Übrigen« aber würben biefe grag»

mente mit berfelben Sorgfalt umwicfelt, al« ob e« ein gan»

je* Thier m&xt - ^ud) Xt)iermutnien mürben mit Golb übtr=

jogtn, welche« nad) bem Sdjwinbtn be« gleifdjc« an ber

l'uft auf btn Änodjen ju liegen lommt. ftleine lb>r«

mumien ftnbcu ftrfi in Gefäßen t>on Terra totta, wcldje

bitfelbt gorm wie bie ilfumic baben ; in 1 heben fmb Ge»

fäjjt and) von Stein unb blauer gautnee gefunben wotbtn.

Ttr Wumitnfarfoptyag ift nun tin JFaficn, wtldjer gan;

einer 2Rumie ähnlid) gebilbet ift, unb natltrlid) ju btm in

ibm ju btrgenben Vcidjtiam in Proportion ftebt. Ter Tttfel

ift bemalt mit £>ieroglopbrn, giguren, Slumen unb berfd)ie»

btnen mehr ober weniger reid) öerjierten gelbem, «n ber

Stelle be« «opfe« beftnbet ftd> ba« @eftrf)t be« lobten nad)*

gebilbet, unb jwar oft ganj Dtrgolbtt Tieft ftaften fmb
bon Sutomorenbolj, bem (järteften öcljc, wa« e« in Üegbp»

ten unb bieUeid)t überhaupt girbt, ober and) bon i'einwanb,

bon xotlifa biele Stüde übtr tiuanbtr gefleht unb fo bort

qeroorben finb wie $)olj. $eibe 'ürten bon haften finb mit

Stucco ßbtrjogen , über wtldjtm bit garbeu geftrirbtn finb.

Selbft bit Sohlen btr Särge ftnb mit Sanbalen bemalt, auf

benen fid) juwtiltn Kopie obtr gigurrn tine« aegöpter« unb

tiut« -Jfcger« bargeftcHt finben. Ta« innere be« Äaften« ift

gleidjfaa« burdjau« gemalt. Onbeffen baben bie Slrmtn leine

Jeaften um tbre Wumien gehabt, bie
sJ{eid)tn abtr juwtilen

jwti Tie Sartopbage btr Äönigt unb ÜBürbenträgrr ftnb

Don Stttn, oft bon $afa(t, ®ranit obtr ^orp&nr gemarkt.

Tie >Mlgtl, wtld)t bti 9tt--ftttrna bfginnttt unb, bont

Ücil fid) entfernenb, eine breite Lüben : fTeUafferf, ftnb mit

jabdofen in ben gel« getriebenen (Gräbern au«geböljlt , unb

obgleid) tieft ^Kad)t bieft einigen itBobnuiigtn btrbUQt, finb

bod) bit gtlflwünbr ibrer Kammern mit bemalten Sculptu>

rtn bebrrft, weldit oft an geinbeit biejenigen ber Tempcl-

gebäube Übertreffen. Tie fflefdjidjte be« lobten, feine Tb«»
ten unb Befd)äftigungen , feine l'ieblinge unb «ngebBrigen

umgeben ihn in Silbern, unb fo liefern un« bie (Gräber bie

rciebftrn uncrfd;öpflitt)(n Angaben unb TarfteQungen Uber

ba« Privatleben biefe« merlwUibigen Solle«. n 9(id)t« läfjt

fid),
u

fagt tin Sitifenbtr, n mit btn ägnptifdjen Tempeln unb

paläften unb Äoloffen vergleichen, al« bit ägqptifcben (Araber»

ftäbte im 3nnern ber Serge." Tie gan je libnfdie Sergfettc

bti Ib'btn ifl auf einer Strede bon übtr jwti SDicilen in

furjen ^UHidjenraumeu unb in mehreren Weihen über ein»

anbtr mit Umgängen in ben Serg berfeb/n, weldje halb tu

borijontaler, balb in geneigter, oft gcfd)lfingelter ÜNidjtung

in bic Tiefe be« gelfen« fü^rrn, unterbrodfrn ju beiben Sei«

ten bon Sältn unb ©rotten, bie ftd) burd) @Snge oft fo

bcrjwcigcn, ba| ber Scfud)er ftd) leidjt berinen fann. 3u
ber (Srablammer ift bann ein tiefer ©d»ad)t in ben gel«

toben getrieben, weldjer bie SNumicu enthält, ruähtenb bie

Vornehmen unb ÄSnige in einem woblberwabrtcn Steinfarg

in ber ftommet beigefe(t ftnb. Tit Uingangt ftub balb

getrabt an btr gtttdjt berStrgwanb, balb liegen fte erft bin*

ter einem Säulcnportitu«, ben man au« bem gel« gehauen

Ijat ÜB« bei un« bie «rmen in btn böl>crcn Stocfwcrfen

ber Käufer Wohnen, fo liegen aud) in ben äguptifa>en (Mräber»

bergen bie Grüfte ba Weichen unten , bie btr ttrmen oben

im gelfen. Ta aüe Gräter, ror(d)t geöffnet wotbtn ftnb,

au« §abgitt geöffnet würben, fo lägt fid] benten, bog bie

Mumien au« ibrer urfprünglirben Vage h,erau«gen>orfen unb

iu ber Grabfantmer umher jerftrrut ftnb. Tie ßitigänge

ftnb juweilen fo bon Sdnttt unb <D(uutiemcficit jugebattt,

bag man auf beut Saua>e burd) bie Tbür fried)cn tttufj, tbäb»

renb man in ber einen $anb ba« Vicht I;alt unb beftänbig

fürd)ten muß, eö möd)te baffclbe biefe biirren, brennbaren

Stoffe anjUnben ; viele Sänbt ftnb gtfdjwärjt, offenbar bon

geuet«btünften , weldV burd) ltnborfid)tigfcit mit bem Vidjlt

au«brad)en; bie arabifd)en Sewohner ber Gegenb, weldje

tbeilweife in ben borberen 9ttibtn btr Äatafomben wohnen,

bolen oft SUumien au« bem Serge, um fie al« Srennma-

terial ju gebrauchen. Weben btn SRuiuien finben fid) fluni:

leite, tragbare Statuetten, gragmente größerer Statuen in

Terra cotta, porceQau, fllabaftrr, Granit, Tinge, mit wel»

d)tn bie europäifdjen Wiifeett übcrfltllt ftnb. Sehr wichtig

finb aud) bie Papnru«rotlen , wtld)t man in beu Dfuunen

ftnbtt. Tiefe älteften Sd)iifttn btr SDtlt befteben au« blät-

tern, meld)e man au« jwei fchr bünnen l'agen bt« papuru««

bafte« jufammenjUgtr. Tie Wollen werben ;wifd)en beu

Sdtcnfeln obtr jwifdjen Urm unb Üeib gefunben. Gine ber

größten biefer Wollen ift Uber 28 gug lang. Sic ftnb gelb

unb ried)cn nad) bem Salfam ber ihn mien. T ic Sd)rift,

tbeil« ctrrfib, tbfil« in $)ieroglupbcn, läuft inlSolumnen, unb

btr Anfang btr «bfdinttlc ift rotb gefdjricben , ba« Uebrige

fdjwatj. flflt jeigen Gemälbe an betfdjiebcntn Stellen, mt ift

Scenen au« ber Unterwelt, ba« Seclengericht, bic gabrt über

btn Strom in ben £iabc« unb berglcid)cn. tiine jabdofe

IVcnftc bon glebermäufcn tjat fid) in ben geöffneten Gräbern

eingeniftet, unb bie £i&e in benfelben beträgt beftänbig 22°,

in beu pnramibtngräbcrn fogar 25*. Uebrigen« ftub bie

Gräbcrftäbte fo regelmägig angelegt, baß man ftd) ihr 3Us

ftanbefommcn faum ob,ne Uompag ju benfen btrmog.
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Cito Kerpen in ^anftbar.

Tie £>flfilfle Afrifa« ift ein fer)r frudjlbarf« (Mebiet, unb

wir fönnen baffclbe all* eine (frgä'ni.ung i«s Minen Sllb»

urobien« beiddincn. Tic 4{crbiubung $roifd)cn beiben Vau*

bern rrid)t in ba« hohe Altrrttjum bjnauf; ba« afrifanifc^c

Wffiobe bilbet einen Irjtil btr Legion, weld)c im Alten tc«
ftament al« Cptyir be jcid)iie t wirb ; oon l)ier aiie würben bic

Araber mit öttreibc, Iflfenbein, Sflaoen unb (falb oetforgt,

unb eine (finroanberung fowoi)l au» £iabramaul wie aui

Dmau ora <pVrfifd)cit CMf bat i» o0<n 3atjrliunberten flatt«

gefunben nad) biefrm Ajania ober Gingium, Ufr fl Ufte ber

©tnbfd). Tatirr bei arabifdpe Warne Senbfdnbar ober

©anguebar, l'anb ber 2d)rcar}cn, in meld)cm fid) bie Ära«

ber alfl Stäblegrüuber feftgefc(}t tjabrn. Sic finb Seefarjrer,

bie fdjroarjcn Urbeiootnttr finb es uidjt; jene fieljen alt 0t»

bitter, biefe aU bie Unterworfenen ba. Die $xrrfd)aft btr

t'ottugicjen mar nirtit bauernb; fte mußten nad) unb nad)

alle •fJunftc, mcld)c fte an ber Jtüfie oon lMafbe[d)u im 9tor>

ben bi4 jum liap Teigabo im 2 üben befefct rjatten, beut

Sultan ber ftibarabifd)tn l'anbfdjaft C man abtreten. Sul»

tan Saib Satb ei Hätte 1840 bie Stabt Sanftbar in feiner

SRtfibfnj; er mar inglcid) !i?el)crrfdjer oon Oman, aber nad)

feinem Tobe fielen fämmtltaV afuifamfdjc süciitjungen an

feinen Sohn ÜJfcbfdjib unb bilben nun ein unabhängige«

Sultanat.

STflaf rifa wirb aud) für ben 3ecoerfel)r Ttutfdjlauto nad)

unb nad) eine immer größere ^ebeutung gewinnen, unb fdwn
jegt nehmen beutfd)e $tonbclel)ilufer tum Stfcrbruffc b<r(fng>

lnnba, mcldje ben ganjen 3itbifd)rn Orean fo cid al« irgenb

»»..».TR-

üluj bem «ilübenmiirtt in «anfibac.

nidglid) für ftd) mcuiopolifirtn mtj(f|teit, inSanfibar bie erflt

Stelle ein. Ter Suejcanal ermöglidjt ci beu .£>afcnplä'$cn

am üfcitlrllänbifdKn nub Abrialifd)rn INeere, einen großen

Itnil ber t^tfdjäftt in ibre .»jianb in bringen, unb tftidjarb

Sktnntr'« iSrpebition mit bem Sdjooncr „flJiarictla" 1870
unb 1871 Ijat ben Hewtie" geliefert, baß bei getjöriger Hm»
fid)t gute tffefuliale erjielt metbeit fö'nnen. Xarauf t)at aud)

Otto Werften |d)on oor 3abren bjngtiniefeiL ^n einer

beutfd)cn <lu«raanbfrung nad) Cftafrifa fann aQeibingd nie

bie :Kebe fein, unb bie ^l)antaften ber iKiffionäre, oon ber

Cftfüfte burd) bas ^innenlanb bie jum ^efigeftabe eine

;KciIk Oon Stationen \u bilben, finb luftig genug. Aber ort»

ftänbig begrlhibett unb moblgeleiteie £)aubcl*factorricn Kibni

orjnc ^meifel 9u2ftd)l auf Ürfolg.

Sanftbar ift bie grö|teStabt Tfiafriia« unb eiti(5en>

Iralpuntt aud) fttr ben .^anbel mit bem Onnern unb nad)

SDefttn qin bio Uber ben ?auganui(a*See tynau*. Tu, mo

nun ein ungcniein reged treiben tjervfdjt, unb mec)r al<

100,000 ülKenfdVn mot)nen, fab man ju Anfang nnfere«

daljrtjunberte' nur einige glitten neben einer Art oon ge>

fiung. Die Slabt triebt fid), 6 " 9' 36" 39» 14' 33"

£ft., auf bnl'anbtunge einer OufeL Ter norbmefllidje Xrjcil

befiel)! aud grofjen Steint)äufern, iueld)e fid) in (Vcftalt eine«

.^albmonbe« um bie 'Jtaläfte bc9 Sultan« unb um bad IVort

gruppiren. An birfen maffto gebauelrn Stabtttieil giup'

pireu fid] brei ^littcnoiertel alc ^orftabL Tie Vanb;unge

ift in roeitem .^albfreife Don fleiuen Unfein unb SanbbiSn>

fen umgeben; ber Anfcrptat} ifl oor ^inb unb trogen ge>

fd)U^t; in biefrm $afcn liegen cuiopäifd)e $a^euge ooQ<

(ommen ftd)er neben )al)Uofeu $ufienfd}iffeii.

Ter Heuling , fagt Werften, n>eld)er bie (Raffen Sanft»

bar* burcfjfd)reittt , füiilt fid) tounberbar angezogen oon bem
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fo frembartigen Treiben, unb auf ©dirirl unb Irin fieb,t er juna'drft bie n .^äg(td)frtitn
u

, b. fj. fefjmutige 9fegcrinnen,

Scenen, bie für ü)tt ßbenafdjcnb flnb. Tic befre untrlf n rceldie frembartige ÖrUrfjte unb runblid>e Stufen »erlaufen,

i^llbrrr roollen iljn gleid)fam im ftlugc auf bafl unb jene* ßr bleibt (leb/n borj einer ffallbvcnncrei nur einem freien

aufmerffam mad)en; er aber bleibt fterjen unb betrachtet fid) 1((o(e, bie mit einer"am1 2 langen unb groben Walten an*

gefertigten <3d)iu)n>anb umgeben ift, unb brren QMutb, unb bie JeftungJroerle. Tort fiebt er am Eingänge eine ÄnjabJ

»faud) bie öorübtrgebenben beläftigt. (Jr fierjt mächtige bewaffneter «raber unb 3uateli, bie einen t)öd)ft malrri jdjen

Raufen rbt^Udjen ©teinfaljrt liegen , ba« oon «rabern au« «nblicf gewahren , in allen möglichen Stellungen , auf bem

bem Worten gebracht Worten ijl. Sßeiterbin lommt er an Stfoben unb auf* fteinernen 33änfen fttenb ob« auttgefheeft,
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ade Watten unb blofec Urbr jur Unterlagt, ©ic finb eifrig

beftrebt, fitt) ibrtn Titnft, brr aui oierunbjwaujigfiünbigem

Wiifjiggange brftrljt
,

mciglicbft iu erleichtern, inbem fic eine

nicht feb,r frtae Unterhaltung fahren ober aud) .Warten fpic-

Itn. Suaheli unb Araber olineln ftd) in brr ftarbe ber

vwiut, weicht bei ben verfd|icbencn ©tätnnttn alle 2djatti

rungen, rem Wildjfaffccgclb bi« 2d)rooribraun, aitfiuwetfcn

hat. ßrflcrt untrcfd)eibcn fid) jebod) buid) ib> meidjen,

runben ÖVftchWiugf unb ben meift [pArliditn Vartwud)« von

ben Arabern mit ber fflbn gcfd)nittcnen 'Xafc , brv fd)ön ge--

wölbten ©tirn unb brm pröditigcn {dnuai^n VotIc. Über

eiud) unter birftn Arabern finbet man feiten einen Wann
mit reinem mittle, unb faft ebrn fo feiten bie guten Gigcn«

jd)aften be« unoerniifd)ten Stammt«. Tnrd) tr>re Trägheit

unb burd) bie Art unb äßeife ihrer Verwaltung hemmen fie

ben fluffdjroiimj be« Vanbe«, ja fd)on ihre (Gegenwart bringt

Verfall. Tafür -,eugt )iim Veifpiel ba« frort, ba« fid) Sufter»

lid) mit feiner von fllnf Tbtlrmcn

Uberragten ©teinmaffe fiattlid) aitfl«

nimmt, aber bei näherer S?cftd)ti-

gung mehr einer iKuinc al« einem

t>erti>eibigung«fäl)igen fteftung««

werfe gleicht. Tn« 3oM>ou« ba<

gegen bietet ein lebensvolle« Vilb

bar. Onber in langen, blenbcnb

«eigen $embcn, 8 raber ,
9ieger,

Verfer unb (Europäer fief)t man in

regem Verfehr. Vor mächtigen

SJaagen fifct ber Vanian ?ubba,

eine behäbige (Mcftalt, Vertreter be«

inbifdjen gotlpädjter«, um 3oU \u

erbeben. ©(haaren Von Arbeitern

vermitteln bie Ab» unb Anfuhr.

l£lepb,anlenj8l)ue von 2 bi« 8 ftnjj

Mnge, rotber Pfeffer, »ewurjncb

(en iuib©imfim< (©efam«) faat in

fpifeigen IVattenfärfcn. rirftgt Zfyni'

topfe voll anCgelaffener Butter, Äo«

pal in Säcfen unb Äifien, Vanm-
woOcn^euge in Valien, Jpäute unb

©Häven, — ba« fmb bie wichtig,

ften ilüaarm, weld)e btn tveittn

iKaunt beengen unb in immer neuer

Wenge vom Stranbe her au« fo«

eben angefommenen frabrjrngen her«

beigtfdjafft werben.

Tic £>inbuflra&e bilbet ben

Vaiar, welcher in fübnBrblidjer

SHiditung faft bie ganje Stabt burd)$icbt. Vaben reibet fid)

an Vaben ober ißjobnung an ©obnung, benti ba« Cine toit

ba« Anbere ift bjer faft glcid)bebeutenb. Alle« liegt offen

ba. xtm Vorbergrunbe foutrt auf ebentr Grbe tint fltine

Onberin; itjre £aut ift weijengelb, ftt trägt grellfarbige,

ftibtne Kleiber. Sic märtet ber Ääufer für bit Sßaaren,

roeld)t fic feilMlt: 3iti«, «obntn, "Jitgerbirfe , ßitronen,

^etelblätter, "flrrfanUfTc, Xtogurn, ^aummoDtnflofft , Itl«

Irr K. tfin l'abtn äbnett btut attbern; tr ift tin mit®aa =

ren voDgepfrppfttr ^Kaum obne ^orberroanb. Tie übtrbän«

genben Tädicr von ^almftrob ocrnrfadjtn bort eint fort»

roä'brenbt Dämmerung ; überall ift unbefd)rriblid)er 2d)mu|>.

G« wimmelt in bieftm SBa^ar }u jtbtr Xagtejtit von 3n=
bern verfd)iebtntn «Ittr«, namtutlid) von Äinbcrn. I^a«

SrfdKinen eint« tfuropätr« ift für bie munttrt ®tftflfd)aft

ein liteignif?; tr wirb augenblidlid) umlagtrt unb frf)on von

©eitern angerufen: n 3ambo, jambr ntpt ptfa", ,gu«

ten Tag, tvie btfinbtfr Bu Did), gieb mir tint 2RunJt";

«imatafi, «tlauin ber Srf>ttefter be4 Sultans.

eintr btr fecftrtn vtrfangt fogar jroei ?tfa. — Hu« brr

iviMit vtrn et)tuen wir tin todt« ®twirr von ©timtntn.

y;nt brr $ubtn ift gefüllt mit finaben, wtld^e ob,nt %Dd>
fid)t auf tinanbrr ju ntfmitn 2prild)e bcrplappern. (Einige

finb bcfdjÄftigt , auf mfid)tigtn Xafdn vorgemalte i3ud)

ftaben unb .-i.u.,len nad))urri(e(n, fid) brmnad) bit Jlnrang««

grtinbt von ©djieibtn unb 9fed(nen anjutignrn. 55tr tm^t,
altt 3d|ulmtifter fi$t mitten unter it)ntn, laufest at« ob

er bunbert Dtjren li.:t:r
. nad) febtm Zon, unb Ubrrficbt

fdjeinbar alle Tafeln. Aber ein (Europäer wirft tint£>anb>

voQ f<\a in ba« ©djuljimmrr unb erregt baburd) einen gt>

wältigen Aufruhr.

Trn b"rfd)enbtn 2l)til brr (Sinmobntrfdjaft bilbrn bit

Araber, ben tb,ätigften unb wobtbobenbfttn bit Snbcr, ben

jablreid)fien bit 9ccgtr. Vielleicht bi« naheju brei »ierltl

btr Vcvb'lfcrung r«nb©flavtn, unb gltid) unftrm ruropai'

fdjen ^autrn« unb Witttlftanbt bilbrn ftt btn nn^lidjfitn

unb wid)tigftrn Iljeil berfrlbrn. On
©anfibar finb ftt gtrabrju untnt«

bcbrlid); ftt btfttaen bit ^tlbrr,

pyiuaen Dir ^twttrjneiten, orottntn

bit rtidjcn Araber unb freien ©ua-
ht(i, brnn aud) bitft arbeiten nid)t,

fobalb fic tinigt« Vermögen beftgtn.

Tod) nur fo writ bad Vnnu unter

ber .t>crrfd|u jt brr Araber unb unter

brm (iinflufff br« 3«lam flef»t , ift

bit ©Flavcrri eingeführt; btn i;ub-

nifchen ©aniFa bei Womba« unb
ben Volteftämmen im dnntrn be«

(^eftlanbe« ift fie grbgteuthfil« nod)

frrmb
; fit ober vielmehr ihre (trauen

verrichten ftlbft bit falb« unb£>au«>

arbeiten. — Arabien ^at fett ben

Slttften Reiten ©ftavtn au« Oft«

afrifa belogen, unb berftanbcl mit

btnfelben geht auch 'i"ntt fdjwung'

haft, obwohl btrfelbt auf Antrieb ber

(Snglänber mit einen' Verbote belegt

ift, in fo writ tr außerhalb br« ©an*
fibargebiett« betrieben wirb. 3n«
nerfjalb brfftlbrit ftöfjt « auf frint

.'pinberniffe. ^auptau«fuhrort btr

fd)warjen ©aare ift ifilwa (Out>

loa); von ben 19,000 2 flauen,

wtld)<1859 nad)©anfibar famtn,

ftammttn nid)t mmtgrr at« 15,000

au« jtntm vaien.

jfrrfttn fd)ilbrrt warm unb eingehenb birfen fd)tnod)Vo(<

(tn ^ anbei mit Wtnfd)cn. Tie mit btmfelben vtrbunbrnen

.Wriege unb >Raub^ligt entnölltrn nicht nur bit Üänbrr im

3nnern
, fonbrrn rufen au|erbem bie traurigfttn ^ufia'nbe

hervor. Ter unumfdjränfte 9frgrrfUrft , wtldjrr (?tlb obrr

SÖaaren braudjt, fdjlcppt ftint tlnttrthantn fort, fpürt Cer»

brechen an ltnfd)ulbigtn auf , um fit mit Vtrfauf brftraftn

ju tönntn, übcvjietit btn 9cad)bar mit flrieg, um au« btfftn

Voltt btn Vtbarf feinte $>anbtl«frtunbc« »u berfen; ©id)er>

heit br« tebrnü unb iiigentbum« fmb unbrtannt.

Ter .£iaubler, welcher bie fdjwarjc ©aart aufgtfauft ha:,

ftnnt wä'btettb brr Sßtittrbtjbrbtrung berftlbtn nur tint

Sorge: tr wiH mit ihr fo rafdj al« möglid) bie Äliftt er«

reichen. ©ebred)lid)t, Wtld)f fid) nid)t wtittr fortfd|ltppen

fönntn, werben oh«« Crbarmtn unttrwtg« jurüdgtlaRrn, um
btn 3U9 nirf

)
t autVthalten. Crft wenn tr bie Wrwif?I>eit

hat , nun balb glDdlich on« 9Rttr ju fommtn, trlaubt tt

wohl, ba& einige btr «ntrfchwäd)ften von ihrtn ftfirirrtn
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Jeibenflgefä&rten getragen werben. Ter Anbluf einer foCdjen

Sflatenfarawane empört auf bas Sleußerfte. SBanbeln«

ben ©erippeu gleid) fontmen bie Unglürfltdjcn einfiergewanft,

Äinber, Wänner unb grauen im bunten £urd)einanber, oft

ofjne bie notljbtirftigfte «eberfung ber Slöße. £er«uflbrud

ber fd)inu(jigen ©efid)ter mit ben tiefen, eingcfunfenen Augen»

t)öf)If)i, ben DorfteJjenben Sadenfnodjcu , bem (Gepräge befl

$uugerfl unb Glenbefl ift ein wahrhaft entfefcliäjer. (Sine

fa^Igraue $>aitt bebedt in jafyUofen Säßen bie eben nod)

burd) Seinen jufammengchaltenen Änodjen, ffnie unb Glbogen

erfdjeinen alfl bie ftärfften Steile an deinen unb Armen;
ber leere Saud) wirb burd) einen boppetten Abfall com «ruft«

fafttn gefdfieben. SMr baben fdnoangere grauen gefetjen,

n>tld)e, balbtobt Dor Grfd)bpfttng, in mageredjter Sage auf

ben ftöpfen jweter iUännev getragen würben, unb fo er>

fdvretfenb mager waren, baß wir bie Umriffe be« götufl an

bei fdjarfen Gden unb Gri)tfb,ungen ber (leinen ©lieber ju

ertennen Dermodjten!

Om $afen werben bie UnglüdlidK« ju §unbcrten in

enge gabrjeuge grpntft unb nad) sanfibar oerjd)ifft. ffioljt

Urnen, wenn gflnftige SBinbe bie SReife befdjlcuuigen , webe,

wenn birfe fid) ungem»bnlidj oerjBgert! Xa«G(enb erreidjt

bann feine rufte .fttöje. 9fid)t junger unb Dürft allein,

aud) nid)t bie äußerfte II nreinliefeit quält fte auf bafl Silier»

euipfinb(id)fie , foubern bie fd)recflid)c Ungewißheit Uber bafl

beoorfteb.enbe Sd)idfa(. Siele glauben, baß man fic in

Sanftbar fd)lad)ten werbe. Einige Derschen in ibjer Angft,

bem fd)terflid)en Sifjidfal burd) Sd)roimuten ju entgehen,

aber oergeblid), man fängt fie mit ben Sootcn wieber ein.

Tod) jur Gbre be« braunen Sflaoeubäubler« fei e« gefagt:

tein Sdüag befiraft fie für ben gludjtocrfud). 2Bir felbft

baben ba« mit Grftaunen gefefjen, alfl wir einft bei ben

Sinba»3nfetn jwifcqen jweieu folctjer Sdnffe «ad)t« Dor

Attfer lagen. 3Wit Sangen erwarteten wir bafl fllatfdjen

ber Seitfdje, bie SBebernfe ber Ung(Ud(id)cn ju hören, aber

nittjt« gefdjal). ÜTlau war jufrieben, bie ©ertbftürfe wieber

erlangt ju baben, unb übte weber 9tad)e, nod) fieOte man
ein abfefjretfenbe« Seifpiel auf.

3n Sanfibar bringt man bie SflaDeu junäd)ft nad) bem

^oübaufe , reo für jeben eine Abgabt MR jwei Xt)aitm ge«

jablt werben muß. Aud) biefer ßoO giebt Anlaß ju neuer

Sdjeußlidjfeit , benn Diejenigen, weld)e fo fdiwad) finb, bafj

fie t)orauflfid)t(id) in ben näd)fien tagen fterben mliffen,

werben biflweiten, ber Grfparniß wegen, oqne Umfiänbe Ober

Sorb geworfen!

Gnblid) ftnb bie Reiben »oritber. T ic £ulborrrningerteu

werben in ein £aufl befl ©roßbänblerfl gebrad)t unb bort

Kflegt unb auflgefitttert, bamit fie bei ber AuffteOuitg jum

rfanfe fid) gut aufl nehmen. „Gfl ift in unterbar, wie fdjnell

biefe abgewehrten unb auflgemergelten ©ejdjöpfe bei reid)lid)er

"Jiabruug unb Dotier 9iuhe fid) erboten; fd)on nad) wenigen

S8od)cn fchen fie birf unb wohlgenährt aufl unb beginnen

wieber forglofl ju fdjerjrn unb ju (ad)en ! Sie füllen , wie

Don fernerer ffranfbett ©enefeube, nur nod) bafl Sebagen

btfl täglichen ©ebeibenfl unb fd)einen bie (Erinnerung an bafl

frühere Glenb gänjtid) oerloren ju ^aben.
u

Sud) auf bem
3Rarfte ift bie Se^anblung eine meufd)tid)e, man gewahrt

feine empbrenbe Sccne. Sderbingfl Oeranlafst ber Käufer

mand)e groben, um fid) «on ber .Kraft unb @efd)idtid)ftit

ber SBaare ju überjeugen, iebod) in fdjonenber SIBeife.

3n ben meiften ^äOen ift ber »erfäufer ber eflaoeu

ein anberer alfl ber $>änbler, »eldjer fie aufl bem 3nnern

brad)te, eigentlich nur ein i^atler, we(d)rr aufjer ben Soften

für Verpflegung für feine $emttf)ungen einen ^ntbeil au

bem @rläfl erhalt, etwa jwei unb ein fjalfa Dom Rimbert.

$tlbfd)e «äW|f:t führt er fd)on «Diorgenfl im fdjönfttn fut}

«to»ul XXI. Ut. 2. (3«»uar 1872.)
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bnrd) bie ©tabt, um bie «ufmerffamfeit ber Ääufer anf fte

ju lenfen.

$ie ©tlatienpreife fdjwantcn )Wifd)en weiten ®ren-
jen ; Äinber fann man fltr 5 bifl 10 iDforia<^r)crefia*ü: fjaler

taufen, gewanbte Shirfdjen unb Ittänner fOr 10 bifl 40,

grauen baben, alfl Öegenftanb ber ?iebbaberei, feine be=

ftimmte laxe; abt)fd>. unb ©aQamabdjeu, meld)* übrigen«

nid)t auf ben Bffentlidjen 9Rarft tommen, erjielen oft greife

Don .^unberten.

Son ib^ren Herren werben bie ©flaoen burd)aufl gut be>

banbelt. Dem fiufrlmann, fei er ifraber ober ©uabeti,

oerbieten ^Religion, Sortbeil nnb ©equemlidjfeit, einen Sfla«

Den ju mi|banbeln ober übermäßig anjuftrengen. S« fommt

fogar öfter« oor, bafj ber an einen Europäer alfl Arbeiter

Deibungcne Sflao wegen empfangener $rtige( entläuft unb

jn feinem $errn jurüdtebrt, ber ihn bann weber fdu'mpjt,

nod) fd)(ägt, nod) Deräd)t(tcf) beb,anbelt. Die Sflaoeu »ei=

ben gewiffermafjen alfl ©lieber ber gamilie betradjtrt. 9iie<

malfl oerweigert man iljnen bie SrlaubniS jum ^eiratt)ert

,

efl liegt ja im Sortbeile befl Scfiferfl, bafj fein ^auflftanb

burd) ßinberer;eugung einen 3uwad)fl crtjalte. 8o(d)e Äin»

ber werben gut gehalten, Diefleid)t fogar in bie <5cf)ute ge<

fd)irft ; ben bübfdjeren unter ben 9}{äbd)en ftcht bafl ange--

uebmftc 3d)idfa( bevor, ba fte fpäter ju (Sattinnen ber frU*

beren $erren erfjoben werben. Cbenfo überläßt man bem

iSflaöcn bifl ju einem gewiffeit ©rabe bie freie $Bnty feiner

Sefdiäftigung unb oerbinbert einen befonber« iöegabten nidjt,

ftd) empor ju arbeiten. Qx fann fo Diel erfparen, um fid)

La fteiuefl SeftQtbum unb felbft ©flaocn ju taufen. (Sin»

Weine fd)wingen ftd) fogar bifl tu boljcn Stellungen im

Staate empor; Diele werben oon frommen 2ttufclmännern

freigelaffcu unb treten bamit fofort in ben 5Rang ber freien.

„ffiafl feblt alfo bem oftafrifanifdjen Sflaoen ju feinem

©lürf?" Gr ift berlhrannei feine« Sultan« ober ber «el.

teften feine« Stamme« entljoben unb frei geworben. Slu«

feinem arntfeligen üorfe ift er nad) berjenigen Stabt ge»

foiumen, we(d)e ihm alfl ber 3nbcgriff aller SoDfommenbcit

erfdjeint. Gr hat ©enüffe feunen gelernt, «on weldjen er

früher nidjtfl wußte. Gr bat Gelegenheit etbalten, bie 933ctt

ju feb,en unb feinen ©efid)tefrei« ju erweitern, unb wirb

außerbem nod) ÜBobammebaner. Xiefer (Mebanfe fihelt feinen

Stol), benn "JiRufefmann ober Araber ju fein war balb bafl

3iel feiue« bödjfien Gbrgeije« geworben. 3n ber Ifat f<b"(

fid) aud) feiner ber ©etaufteu ober ©craubtrn wieber nad)

ber £>eimatf) jurütf, unb bie, roeldje fd)on in jugenblid)em

Kiter nad) Sanfibar famen, haben bie Grinnerung an bie*

felbe uerloren. gitr ben Ginjelneu ift efl gewiß ein ©ewinit,

wenn er an« ber Dödigen Sarbarei f>eraufl in Dergleidiweife

georbnete ^nftänbe fommt; aber bamit läßt ftd) ber Sf(a=

oenraub unb Sflaocnbanbel ebenfowettig entfdjulbigeu wie

befdjbnigeu. Kud) wirb er in Sanftbar felbft Don ben

ÜRobammebanern mißbilligt unb gilt etitfcrjieben für fein

ebrenb°f*e* ©ewerbe.

1>\t Guropäer (9Bafungu, Singular SRfungu) baben in

Sanfibar eine febr geadjtete SteOung unb werben, fobalb fie

ben gebilbeten Glaffen angeboren, Don ibren Gonfuln bem

Sultan Dorgefieflt. Diefer oerfebrt, gleid) feinen 2Bürben<

trägern, mit ibnen, unb bafl war felbft ber 5aD mit feinen

beiben Sehweftern Sibi spolU unb ^rinjeffin Salime. Die

erftere inflbefonbere War für bie Sremben febr eingenommen,

unb eine einflußreioV SflaDin befl Salafte«, bie flattlid)c

Simafafi, war bie Sermittlcrin aller Sotfdjaften unb©e=

fd^nfe, weldje bie $rinjeffin an bie Safungu gelangen ließ:

Sadwerf, auflerlefene grüdjte, eine Stieferei unb bergletdien.

Alfl fein ibrem Stange ebenbürtiger Wann fte jur grau

begehrt batte nnb fie älter würbe, fam fie etwa« in ben $>m
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tergrunb, unb ihre jüngere Stieffchwefter, «ibi Salima,
ging al« glänjenber Sttni auf. Sie lief ficf) bit {mlbi»

gungcu btt jungen ÜJiätwer au« b<» Slbenblanbt gefallen,

fafj an monbbcüen ftbcnbcn biiitet brmCWter ihre« genfhr«

unb hörte ju, wenn man t^r t»om fernen Suropa erjärjlle,

unb bafj bort bic W&b^rn unb grauen nidjt h,int« Sthlofj

unb bieget gehalten werben, fonbern (Mieterinnen berüHän.

ner feien, «cfonbtr« war fit tntjürft üb« ben tncrfiimmi.

gen ttyfaiig unb bie lieber brr £cutfd)cn. SJotb liebte fit

(iutn ber freutben Männer unb bitfer beutfd)e Äaufmann

fwiete um fte. Der erjürnte Sultan, Tocld^er hinter ba« ®t>

heimnrfj gcfouimtn roar, fptrrte fie ein. 916er ein englifdjer

5d)iff#capitän tief} bewaffnete Schiffer unb Serfolbaten an«

?anb fetyen, bitfe oerfci)tud)ten bie UBacbrn dot bem .Reifer,

entführten bie ^rin^effin unb brachten fie an 5?orb, tue bei

Kaufmann iljret nicht harrte. Uber nadjbrm er mit uner«

fdjUtterlid)rr iRubt feine ©tfchfifte abgcroidell halte, reifte er

nach Stben, n>o bie injwifdjen getaufte SMbi Salima Oer«

weilte, lief; fid) mit ibr trauen unb ftitbem lebt er mit feiner

fdjöncn Äraberin, welche fid) rafdj in bie neuen Verhält*

niffe grfunben fjat, glücftid) unb jufriebtn in einer grojjtn

beutfdjen .V>ibeleftabt. Da« ift ein Jfoman au« ber Sirf-

littjTrit.

Siltcnf^ilbcruttflcti au$ Sübarabien.

II.

i'at)eg unb ba« l'anb ber flbabel. (Schlufi.)

Den anbern Sag nahm mid) $)txx ?anb«bcrg bei Seite

unb rannte mir bie grage in« Chr, ob iet) nicht aud) ben

„ttebeQcn* bcfudjcii tooflt? 3dj wufjte freilich, nid)t« ton

einem foldjen, aber fein litet „Gebell" adein genügte, ihn

intereffant ju madjen. Der ^ole fonnte mich felbft nidjt

begleiten , au« girrd)t
, fid) beim Sultan ju compromittiren.

Aber er gab mir einen Cftinbier mit, ber mich in ba« Sdjlofj

be« „tRebeOeu- führte. Der «ebell ift ein allerer Sticf.

bruber be« Sultan«, ben bie $ofparlci, allem stecht juroibtr,

beim legten Tfironwcdifet von ber Nachfolge auJjufdiliefstn

wußte, «btt Sultan ?lbboflab, (o nennt er fleh, hatte fid)

ba« nicht gutwillig gefallen laffen, »ielmehr eine ftebbe mit

feinem gltidlicheni «ruber angefangen , bie trfl cor finrjem

•

5
u einem äßaffenftiilfiaub gefommen mar. Sein Schlofj

liegt in einem anbern Stabttbeil , al« ba* be« regiertnben

Sultan«, mibbort halte er ba« (Sentrum fetna^aerjt aufge«

fchlagen, unb bon ba au« mit feinem trüber Ärieg geführt.

Die Stabt war in jroet ('einblidje tfoger getheilt, bie fid) ein-

anber täglid) Sdjarmlnjcl lieferten, unb 'Jttemanb Tonnte

ohne Vebeiifgcfahr au« einem Quartier in ba« anbtre gehen.

Grft feit ber Sultan btt Äanonen unb ben ürtiHerie» 3n«

ftntctor hat, ift ?lbbatial) auf eine 'Art Don SJerföljnung ein«

gcinwgcn, iiibem er für ein Ctabrgelb wrfprad), iRulje ju

halten, aber nach wie cor fchmollt er unb tommt nid)t an

ben $of. J^ierau« ertjeUt mieber einmal fo recht, wie roenig

bie ©efdjwiflerfdfaft bei ben ^oSlim« gilt, wenn fie nidjt

9ater unb SWuttrr gemein hoben. flOe anberrn trüber

be« Sullan« ftnb feine rechten ($kfchwifier, «bballah ber

cinjige $albbruber, barum ift feine Steäung in btr Xona«

ftie, tro( feiner (frfigeburt, eine fehr fd)led)le unb madjtlofe.

Gr« war nicht leid)! , in ba« S<hlofj SlbbaQah'« h<n(<n>

jufommen, ba e« wie eine com geinbe belagerte Scfhiag fefi

t>etfd)loffen war. ti« ift eine ftattlid)e «aumaffe, fünfflScfig

mit nier grofjen Ccfthüvmen unb einem Zorbau, in bem fid)

ba« Th»r bifinbet. *ifl biefe« geöffnet würbe , mußten wir

roieberhott Salutfchüffe feuern. Cnblid) !am ber Pförtner,

ihm folgte aber ÜbbaOah auf btm guf, anfang« mtfttrauifd);

al« er aber einen tiuropäer fah, von bem er fid) feiner (Sin-

mifchuna. in feine "rtngeleaenhtiten Oerfah, mürbe er freunb-

licher. Cr ift ein ftattlicber 9Kann, oon »iel bunfelerer

gorb«, al« fein Stiefbrnbtr, gan} wie ein «ebnint getletbrt,

b. h- balbnadt. 3n« Schlofj felbft burfirn wir nun freilid)

nidjt, foubern würben, wie in $Mr 9.t)nieb, in einem Sdmp»
pen empfangen. Dort fafj ein fleiner Wegenhof beifammen,

aQe Üeute fünfter unb fd)mo(lenb au^feheub uub fein Qtijl

barau« madjenb. ttbbaüab hat «äwlld) im ^olfe einen

gemiffen Anhang unb fühlt f>ch bemgemäfj. 25äre nicht bie

rngliftfae '^rottetion, wer weift, er hätte feinen tSnibtr fd)on

»erbringen tönnen.

Dem Sultan Übbadah fah man fitherlidj nidjt an, bafj

er jttr Ttjnaflie g<t)övte. Seine Butter mit)} einheimifd)er,

hinirjarifd)« *) 'äbflammung gewtfen fein. Tahcr feine faft

fcijmarjt Hautfarbe, «ud) jeigte er weniger jene Neigung

jur 4Bpl)lbeleibtl)etl, bic ben anberen i5rinjtn eigen ift. <Sr

trug fid) aud) nid)t wie biefe, fonbern ging tjnibnacft , wie

ba« öolf. Diefe
v
JJarftheit fleht bei btr fchwarjen .vpaut im=

mer gut. S?ei t)«at)j!utigcn "äWcnfd)en fam fic mir ftet« wi=

berruärlig vor. So rjatte id| eben hi« in i'ahfg einen an»

bem "Jkiitjcn, einen Don btu rrdjten «rübern be« Sultan«,

gtfehtn, btr glciebfad« bie alte Xrad)t beibehalten hatte. Ja
er aber hcOtjüultg unb nebenbei monfirä« fett war, fo fah

er fchredlich au«. iDicrfwIlrbig ift aud) bei oieleu Ärabein

bie «rufientmidelung. Oener fette 'j?rinj befag tiuen «u<

fen, mit eint ftarf entwirfelte unb nebenbei noch corpulente

grau, wa« nidjt jur Sdjönhcit feine« fleufjern beitrug. 6r
beftieg aud) nie ein Äamttl.

Dtr „iWtbrli'* war aufang« etwa« mifjtrairifcr) gegen

mich, ^atüilidj hielt er mid) für einen lingtänber, ba faft

nur biefe Vertreter (Suropa« nad) ?a6eg fommen. Tu nun

bie Snglänber feinen Stiefbruber befd)Uecn, fo hielt er aud)

mid) für beffen greunb. lf« gelang mir nid)t ohne SMühe,

ihn bon meiner Neutralität ui überjeugen. 2*ou meiner

mirtlidjen Nationalit3t aber roar e« nnmüglid), ihm einen

Segriff beijubtingen. Deutfdjlanb ift in biefen ©egenbeu

nod) eine gänjlid) unbefannte @r8§e. Die i'eute fennen

nur jwei europäifdje 3?ölfer, ^nglünber unb granjofen. Da
id) nid)t Sngldnbrr war, fo mu|te idj granfauroi (granjofe)

fein, «ii« biefem Dilemma war nicht heraiiJjufommcn. Unb

tro(}bem war bie ganjt 3eit »om Äriege jwifdjen un« unb

granfrrid) bie ffiebe, unb flbbaQah fannte aud) bie «euig»

*j 9tur Yn lirfBe SüHrrftfii BraKinl »«r unt ijl nod) bob

^im?wifn kciM*ni. ÜVin t»nnl Hefe immtt tn in f*»atjen

f<uif«tbt.
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feiten , benn für Jrrtegc intercfflrt fid) jeber Araber. Aber

Alle« bie«, ohne ftd) Uber bie frier.führenben Nationalitäten

Hat ju werben. Ift fdjien ju glauben, e« fei am Gnbe bod)

nur ein Ärieg jiDtfd)en Guglänbern unb ^lanjofcn. 2Se«

nigflen« fd)(oß ich ba« barau«, baß er mid) über unfere an>

geblieben Wetterlagen tröftete. Natürlich, id) fonnte ja nadj

feiner Anficht nur „ftranjofe" fein.

3d) bcfttd)te ihn roätjrrnb meine« Aufenthalte« in ?af)cg

faft täg(id). 3u!et*t gewann er3utrauen ,i< mir unb weihte

mid) nun in einen fühlten "flau ein, ber bei ihm im Sterben

war. Gr ho ff te nttmlid), mit i>ülfe einer europäifdjen Wadjt
j

(natürlich ftranfreid)«, ba bie« ja fUr ihn bie finjige jweite

war) bie Gnglänber erfl au« Abcn unb bann feinen ©ruber

au« i'abeg ju vertreiben. 3dj ftaunte, al« id) biefen ^lan

hörte. Gr allein fonnte nicht barauf gefommcu fein. Da
hinter mußte irgenb ein GuropSrr ftetfen. Anfang« frei

mein 5Perbad|t auf ben „(Senei al". Aber ba« war ju un>

wabrfd)cinlid). Ter ÜDfann mar burdjau« fein Utopift unb

aud) nidjt bo^aft genug, um bie tente auf« (Slaltei« ju

füfjti n.

Gnblid) erfuhr id), »er bem guten Abbaflab biefen Spar,

ren in ben Äopf gefegt lja< t . G« mar ein blutjunger *\ta:i =

jofe , ber vor Äuqem in faljeg in Verbannung gelebt hatte.

Dorthin blatte ihn nämlich fein ©ortnunb, (in reicher Äauf>

mann in ?lbrn, gefd)irft, um ju probiren, ob er hier vielleicht

fid} ba« S<hulbeninad>en, in bem tr tro(f feiner 3ugenb fd)ou

(Stoße« geleifltt hatte, abgewognen würbe. Vergebliche« £>offen

!

Denn bie mitleibigen Varft (jene Sudjcrer bt« Cxient«)

wußten ihn aud) bort mit Marleben förmlich ju überfdjülten,

wofür fie bödjftenfl einige 500 *}$rocent nahmen. Sie haben

aud) wirflid) fpäter ihr (Selb mitfammt ben Sud)criinfen

befommen, benn brr junge Wann war reid) unb mürbe, roa>

renb id) nodj in Aben war, münbig.

Tiefet Oüttgling hatte fid) entfe$(id) in Vabeg gelang»

weilt, unb um fid) bie ßeit ju vertreiben, bem guten Abbnttal)

einen Stören aufgebunben. Gr war ein Meiner Nenomtnift

unb gefiel fid), ben Arabern gegenüber fid) für einen politi'

fd)cn Gmiffär anzugeben. So hatte er aud) Abbatlab VMf-
nung gemad)t, ftranfrrid) werbe ihn, natürlid) burd) feine

Vtrmtttelitng , auf ben $hton fc(jcn. G« war unmöglich,

ih« von feinem 3rrtfmm 31t überjettgtn. Senn id) e« ver-

furhte, fo würbe er mißtrauifd). lann glaubte er, Gnglaub

fürdjte fid) bod) unb id) fei trog Allem bennod) ein ©rite

uub abgefanbt, um ihm ben $lan au«jurrben.

(Sine turjmeiligc (Sefehidjte war bei ber erflen Aubienj,

bie brr junge tjranjoft beim rrgierenben Sultan hatte, paf»

ftrt. Gr taub e« nttmlid) für geboten, bei berfelben im

•Varl ju erfdjeinen. Nun gilt aber gerabe brr SJracf im

Ctient *) für unanftänbig, ba er eigenttid) weniger verhüllt,

al« ein frnbentud). Der gante $of mar feanbaliftrt. Der
Sultan aber befanb fid) gerabe in feiner ftaatlaune unb

nahm bie «Sacfje von ber fd)erjboftcn Seite. Gtrfl jog er

ben jungen TOann auf, baß er fid) ihm iu einem „leniffencn"

Äleibung«ftüef :<üt.

„Berriffen? mit fo?" fragte biefer.

„Nun ja," meinte ber Sultan, „Du hafi ja auf jeber

Seite nur einen halben SRocffdjofj."

Der ftranjofe gab fid) SNüht , bem Sultan bie „Natur

be« grarfe«" ju trllären. Umfonft ! Cnblid) fam ber Surft

auf einen guten (Svbanfcn. Sr meinte, ber 5rarf wäre redjt

fd)ö» ,
müßte aber umgefehrt getragen werben , ba er nur

bann ben notrjwrnbigfh'n 3">erf eine« Äleibungfftllcfe« er»

*) Sl ift frtfjuni. tjf ti< Xürftn, all fU tu (i!i.>fiüintrfpim

«niiahmen. ttn tUSaiftiucO
1

r.t.-n , lernt tamilt ii.i,kh ttcJi attt

tnmpaif*™ 3)(itiMil Un 8f«<». Di*f«n anjuiifbui'n
. »iWrfetjitt

Uikb.

füDe (benn unfere ©einfleiber gelten ben Orientalen burd)-

au« nidjt al« eine binreidjenbc Verhüllung). Der junge

Wlann war launig genug, hierauf einzugeben, unb }og wirf

(id) ben j}rarf ecrfcljrt an. Dem Sultan, ber fd)on anbere

Europäer fo gefleibet gefeiert hatte, machte bie« Spaß, aber

feine Untertanen nahmen t« im »ollen Graft auf. Äein
sJ){enfd) ladjte. Alle fanben öielmehr, baß ber ftranjofe

nun Anfianb gelernt hatte, unb bie« trug fetjr jur ©ermeh'

mng ihre« Nefpect« cor bem Vanbeübrrrn bei, benn biefer

hatte beut „dhnftenhuub" ja gefagt, wa« guter Ton fei.

Gin arabiftbe« gefl in ?aheg.

Scthrenb meine« Aufenthalte« in ?aheg fam aud) ein

,>ft oor, beffen ^euae ict) wurbe. G« war bie SBefcbnei'

bung eine« Gnfel« be« Sultan«. Tiefe Geremonte finbet

hier nicht, wie bei ben Türfcn unb Arabern Notbafrifa«,

beim fd)on halb aufgewad)feneii .Qnaben (uom 8. bi« 12.

Oobrr) flatt, foubern am ftebenten ?eben«tage, ganj wie bei

ben Ouben. Die« ift übrigen« aud) bie orthobore mo«lemi.

feht Siegel. Da« fpäte ©efdjneiben *) ift »war erlaubt, aber

firrnggrnommen bod) nur al« eine Audnabme unb unter ge>

wiffen Umfiä'nben, bie frrilid) jrj: in ber Dürfet immer fin<

gitt werben.

Da alle ©ewobner be« tiefften Süben« oon Arabien

Srtjofeiten fmb unb für biefe bie 'öemirtbuitg oon (Saften

bei joldjen Gelegenheiten Vorfdjrift ift, fo ging e« t>iec hod)

her, unb bie@afterei war um fo rcidjer, al« ber tu befdjuei

benbe Sprößling ein 3uitan«eutet war.

Die Verfammlung fanb iu bemfelben Voca! . wo mid)

ber Sultan empfangen hatte, ftatt. AQe ^rinjeu halten

fid) eingefunbrn uub faßen in ber Ghrrnerfe be« von vielen

hunbert Cellämpdjen p()ontaftifd) erleuchteten Saale«. Diefe

arabifd)tn 2dmpd)en mit mö
:
]lid)ft deinem Dod)t, oft burd)

matte @lafer geba'mpft, geben immer einen eigenthümlid)

geheimnißtio(len Sdjimmcr. ©rennen ihrer aud) nod) fo

eitle, eigentlich, hell wirb c« bod) nidjt. G« ift ein nil)fti :

fdje« ^»albbunfel, wie oon taufenb Vctt4)lfdferd>en burd)jogcn.

Aber e« paßt fo ganj »um orientalifd)en l'eben unb Ireibett.

4)ie $»ene be« (Safe« würbe un« hier halb eine Unjahl h^ß'
luiier Dinge offenbaren. Da« §alblid)t läßt nur ba« An.

muthige feheu, unb bie Ityantafir arbeitet weiter unb fdjmücft

ftd) bie .^adc ju einem ^een[d)loß au«.

So war c« aud) fytev. Da« @olb bliQte an SJaffen

unb ßoftümen ber 'jjrinjen, ba« Silber an ber ®embi»c

unb ben Ärieg«geräthen ber Solbaten, Weldje bie plebejifche

Seite be« Saale« einnahmen, unb bie lumpigen 2enbentüdjer

unb $opfbinbcn blieben uttgefehen. ©0111 TOenfd]en felbft

gewahrte man eigentlich nur bie Augen, uub biefe finb beim

Sübarabcr immer fd)bn, au«brucf«ooQ unb feurig, fo baß fie,

wie Tigeraugen, bie bunfetfteNad)t burd)bringen. Sa« am
Jförper hä'ßlid) war, oervietf) ba« §alblid)t nid)t.

Da« geft begann mit einem großartigen Sctjmaufe. ftür

ba«©olf würbe ber $>cri« aufgetragen, ein „plat de resi-

stance" im eigentlichen Sinne, nad) beffen ©enuß man rigent

(id) ttidjl« Anbere« mehr Dtrjrhren fann, fo ftopft er. Der

$)eri« befiehl M9 X uvramet)!, Sefamöl unb $leifd). Gr ift,

wenn man wiÜ, eine Art 0011 Volenta. Od) fonnte ihn

leiber nie genießen, ba mir ba« Sefamöl reiberroärtig ift.

*) letnjuw (ffiolltnufitl 9t,4t) mu* tei 0>fburt Ut
Jtint« ÄcltUnt" ftottfi Ilten : II Zit &lafd)unjl N» .RinNt; 2)Vlh--

hJtt-.ittq von Oicbtten; Hl i'd'vnf tu .öniHjttii tcJ jliiitf*

mit 'Ji'iibwjiT.i : 4) V'iKiinunj mit tinrtn guten diamen. Hin

fifbdtten X*it fint foljentt CJ.ttmenint nSlbij: 1) ©eftueitunfl

;

2) tiiribcbun tr* Cbtlipfittnl jiim {rnjen cln.'l Siinael, bei

äU4r*fn iwt; 3) «Aetten bf» ^auttttl M Jtintet; 4) «Imcfen

unt iBfieiilbutia von «arten. <t»lire4 ift nur bei eeii 24sjfeiffn

*flia>l, bei ben anbeten «Stelen bl«$ »ünfaVnliretlb.

4*



28 $>cinrid) o. Wctltian: Sitteitfcf|ilbfriingfn ouS ©übarabiett.

Alh bit not nehmet c Seite br? 2 rtalefl war bie Vafftfa ba«

3fftg«rid)t. Tie SBof f tf o beftrfjt au« 9Bfijenmtb,l ,
#onig

unb slHitler. i>leifd) wirb babei befonber« al« Vratrn auf.

getragen. Audi fie gleidjt einer $olenta, nur einer füßen.

I od) auf biefe lafclfrcube mußte id) glcidjfatl« Berjid)ten.

Tic arabifd;e Butter ift nämtid; nad) uuferen ©egriffen im«

nur verborbeu. 3n Aben fodien bie Grttropäer b(~?halb mit

$ammel«frlt, ba« man aber felbft fcbmrljen laffen muß, fonft

befommt man aud) wieber ranjige Saare. VururiBfe $äu»

fer galten .Hlilie unb laffen buttern.

k
JL)tcrttoürbig ift, baß biefe Vb'tfrr feine ©emttfr effen.

Sie gebeten tucr oortrefflid), aber fit finbrn Abfafc nur bei

ben Europäern unb $inbu« (bie aDe Vegetarier finb) Bon

Abcn. Unb bennod) fefjnt man fidj in biefem beißen 2anbe

nad; ©emltfen; aber nid)t ber Araber, (?r weiß fie nidjt

ju fd)ägcu, ja er oerad)tet fte. Seid) ein Unterfd)ieb gegen

Itiifcn
,
Aegnpter unb i'faurrn , bie ade lieber auf ftleifeh,

al« auf ©emüfc Bcrjidjten. Sclbft bie Ab« unb jul (Vin.

fett unb Saubohnen), jene fprüd)roörtlid)en $Kiiiptfpeifen ber

IWrtlim« anberer Üänber, fennt man in Arabien nur oom
.fpe-cenfagen. Tic ©eroobnluiten be« Volf« haben in Vejug

auf Vebeuemittel fclu nid Aehnlichteit mit betten, bie mir in

Abnfiinicn ftnben. Sud) bort finb (Semilfe faft unbetannt.

AUcrbing« ift man in $tabefd) nod) mehr fletfd)effenb unb

madjt »einen fo angebeteten ©ebrauet)

Sübarabien.

Bon 3Hehl , wie in

Ta ber Sultan c« fonft Übel genommen hätte, fo mußte

id) ntid) jwingen, wenigften« etwa« t>on ber Vaffifa )u effen.

Tie« gelang mir nid)t otjne 3JiUfje. Sfadjber tarn wieber

ber unBcrmciblid)e ©ifdjr, unb ba machte id) bie Grfofjtung,

baß bie« ©etränf nad) Jifd, bod) nid)t ba« Sab,« ift. <S«

ift tu wäfferia, unb beförbert nid)t bie Speifejerfefcung, ntie

wirflidjer Äaffee.

Tann begannen bie Puftbarfriten. *5r ft jeigte man ben

Säugling hemm. Tiefer mar nod; tiidjt l'tfdjnitten. Tie

CSeremonie foDte erft um l'fittctnacht ftattfinben. (fr fdirie

übrigen« gerabe fo , al« läge er fd)on unter bem ÜKcffcr.

Um auf bie« intcreffante Meine Söffen nid)t mefjr jurürfju«

fommeu, roiO idj oorgreifenb gleid) fein mitternächtige« Sd)i(f'

fal erjablen. Tic Zeremonie fanb in einer Seife ftatt, mie

id) fic nod) nidjt gefeb,en hatte, (|8 befanb fid) nämlid) jur

3eit in Vabcg ein Oube au« Sana, ber )um 3«lam Uber«

getreten war. Ta er früher Vorhautabfd)neiber gewefen

war, unb bie Oubcn ben SRuf ber ©efcbicflid)fcit in biefem

(bewerbe heftgen, fo bebiente man fid) feiner. Cr hatte eine

anbete Seife, al« bie Araber. (Sr nahm nämlid) ben frag«

lidjen ©egenftanb jmifttjen bie 3 flbne, jog mit biefen bie

$aut nad) Born unb floppte fte bann mit einem SRafirmrffer

ab. Tie Araber foflen fid) baju be« Tolehmefferß bebienen.

Ta« Äinb fchric, aber nicht ärger, al« Borbcr. Tie »leinen

leiben offenbar in biefem Alter weniger, unb bie tttrtifd)e unb

norbarabifdj« Sitte be« fpäten Vefdroeiben« ift burdjau« nid)t

ju empfehlen.

Aud) bei i'iäbd)cn finbet in ©Qbarabicn faft aberall

(einige Stämme aufgenommen) bie 9}efd)neibung ftatt. Tiefe

Geremonie ift Bon ben Äfrifareifenben oft befd)rieben worben,

ba fie aud) im ägtjptifdjen Suban flattfinbet.

Sa« bie £od)}cit«gebräud)C betrifft, fo ift t)ier jener ab«

furbe unb unnatürliche Motu» ber OniHation in bie efje.

lidjen ^flid)ten-), weldjer in «egnpten b,crrfd,t, gänjlid) unbc

•| .'s* ntib nietit, ti i bit uejent (in Striftntti fiten b«f<brtrt<n

bjt. Oc ift firilid) (<bwrc |u b<fd>i<iti(n. Unfnt Sjiwdi» 4f* ja

fc ptut«! 3* tann nut «ntfuttn. 9ti*t kttfljiur, fonttrn einer

füi«i»lt*fn WinijMiliHon . ti» ntefc« einmal imm« rem »hemanne,

vuimtbx cit au« ven it>jn«l einem allen tBeike (4>tfcamme) aul-

aefükrt Witt, bleibt tl biet übetlaffen, tie virgo Inunt» |ue »tau

fannt. 3d) habe jioar in i'afjcg feiner $od))fit beigemot)nt,

aber ade Sübaraber Berftdfetten mir, baß jener i'Jobttfl f)ier

nie Bortäme. Sie waren fogar ganj entrilftet unb feanba'

lifttt barüber, baß Woölim« einem fold) barborifdjen &t.
braud) tjulbigen. Sic Rotten früher nie baBon get)ört.

Tod) jurücf jum ejejft. Ter B@eneral", ber fd)on meb,r

berglcidjen t)icr mitgemadjt b,attc , raunte mir in bie Obren,

e« mürbe gefungen unb fogar „getaiijt" werben. Tie« war
ein gan; au«nabm«weifer Ucberfluß an Vergnügungen. Tenn
für gcmbtinlid) muß man in Arabien Bon allen jenen lttr<

menben Rcft« unb i'uftbarteiten , wie wir fie in »airo, Tü<
ma«tu« ober «Tonfiantinopel fiuben, gänjlid) abfetjen. Tie
i'eute ftnb }u einfad) unb natürlid), um c« jum Raffinement

im Vergnügen gebrad)t ju t)aben. dene gewiffc klaffe oon

t^rauenjimmern , wcldje anbcvtuävt« bei tieften nie fet)(t, ift

eigentlid) rjiev gar nicht oortjanben, ober wenn fie eriftirt, fo

Bcrfried)t fid) iljr Tafein im ©etjeimniß nieberer, elenber

$>ütten. Ter ortb,obore Sultan Bon i'aljeg ftroft ja alle

Äcufd)t)eit«fUnben unerbitttid) mit Stodfdjlägeu unb ®e
fängniß, lihclnurii gar mit lob. @ine Araberin au« bem

eingeborenen Stamme bürfte br?b»lb nirntal« wagen, al«

Täujeriit ober Sängerin aufzutreten , ba bei if/r bie« @e<

werbe nur al* Attfll)ängefd)ilb eine« anbem gelten würbe.

9(id)i fo ift e« bei ber eigcntbümlid)en (Stoffe Bon grauen,

betten man allein geftattet, bie Veluftigerinnen bei frflcn ju

fpielen. Tiefe grauen gefj&rcn einer anbern 9taa an, bie,

obgleich, im Sanbe geboren, bettnod) fo ;u fagen nid)t jum
^olfc, rocnigftcit« nid)t jum Stamme gehört, fonbern tief

unter biefem ftebt. <5« finb bie Darias, jwei Staffen oon

Auswürflingen, beren fpäter einmal au«fUb,rlid) gcbarjjt wer«

ben foa. (Sine *aria fann Sängerin fein, ohne in ben

Verbacht ber $roftitution ju fommen, benn ber Sübaraber

ift Biel ju fiammeSftol} , um fid) felbft jur unerlaubten ?uft

mit einer ^aria einjulaffen. Vcfäße fic aud) bie9iei)e einer

(Cleopatra, für ibn eriflirt fie nid)t. Ter orttjobore Sultan

Bon Sabcg fmbet K#t>.rlt- aud) nicht« baran autjufröfn, wenn

eine Wavia in feinem ^alajte fingt unb tanjt <St weiß,

baß ihre Verfübrung«fünfte hier Berloren finb.

(Sine Sängerin oon biefem Volfe war e« benn aud),

meiche un« bie erften gefieftftunben „Berfüßen" follte. Sie

jeigte einen merfwürbigen 7>)pu«, fetjr srrfRieben Bon bem

ber anbrren Araberinnen. Vettere finb meift fd)lant, oft

jart, immer mager. 3ene Dagegen war Mein unb gebrun«

gen. Tie Arabertnnen hoben meift längliche, febr ebel ge«

formte^ feine 3^8'« m^ leichthin gebogenen Ablernafen. Tie

fiaria bagegen »igte hervortretenbe Vacfenfnod)en, einen gro>

ßenSWunb, breite« (Sefufjt ,
bie^cafe war faft flumpf. Schön

war fic all'o ntd)t. Tennod) madjte fte einen guten '-v:n

bruef. Watt Bergaß ganj bie häßlichen Sinjelnheiten ihrer

(Meftchtstbcilc Uber bem merfwürbigen (Slanj ihrer Augen.

3d) habe feiten au«brurf«BoOere gefehen. Sie fünbeten ju>

gleid) große Älughcit unb feurige« tjefühl an. Valb herrfd)te

ba« eine, balb ba« anbete Clement Bor, je nad) bem Sinne

ber Sorte, meld)e fte fang. Ot»re Sicher waren ade erotifd),

jebod) anftänbig crotifch. 30,tn r,nb ora Arabern

gänjlid; unbetannt.

SDJeift fd)ilberte ihr S?ieb bie VerfflhntngSfünfle irgenb

einer Setjönen. Ta hätte man ben Berfefjlagenen ÄuSbrucf

fehen foden, ben ihr @eftd)t bei biefem Stabium be« ©e«

fange« annahm. £« war wie bie Offenbarung einer gan*

jen Sd)ule wcib(id) crotifd)er Tiplomatte. Sar fic bann

am fünfte be« ©dingen« jener Äünfte angefommen , war

ber Verfolgte enblid) mürbe unb au« einem ©leidjgültigen

(»nijftettl in einem «tun«) ju

wi fielen ;

Un» »iel muS
3»»gm gtfaVIxn!
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ju tintm Slnbetet geworben, bonn ging eine SJBanblung in

au* ihren ^llgen Bor fttf). Äeint ©put mehr Oon fallen

fleüenber SPerfd|mi(jtbeit. rr.$< ©lutb, fd)mad)ienbe $in«

gebung, innige Befriebigung waren nad) einanber auf ihrem

©eficbte }u lefen. 6« war bie auSbrucfooflfir Pantomime,

bie id) je gefefjen b,abe. Unb bie« *.'tUt« ohne viele heften,

mit nur bem fpärlithftcn ilufwanb oon Bewegungen. 9bet

jebe Bewegung fo natürlich, "idjt )u oiel, nicht }u wenig,

gerabe ba« jum Berftänbnijj notljwenbigc 3Ha&. 2Ba« finb

bagegen unfere Badete mit ihren tinfinbirttn , unnatürlichen

©eften

!

Q« war ein angeborene« mimifdjt« latent. (Menü
tonnte fit ba« nicht hoben, wohl abtr burdj Utbung cntwidtlt,

unb boju hotte ftt 3eit gehabt , benn fie war nidjt mehr bie

Oüngftt. «ber aud) ba« Bcrgafj man Ubtr ihrem lebhaften

©biet.

Sine« itjrer S'iebcr war ein ooflftänbige« <Stf|önr>eit^-

rtgifter. $om .(topf bi« jur gehe würbe jebe« ©tiefe
,
jtbtr

9iei} brfdjrieben unb ber Anbeter gewarnt, fid) Bor beffen

Berbecrenbem Hinflug gu b«ten. 3d» wiü biefe« ?ieb al«

Beifpiet mittbeilen, obgleich, e« natürlich in btr Uebcrfr&ung

febr Berliert.

©Ubarobifdje« £ d)»nbeit«rt gifter in Herfen.

Diimm Bor beu 8oden Did) in Äd)t!

Den Sinn umfhricfet ifcre $radbt,

5fi5ir eint hunbtrtfacht Ättte,

Öntfcffelt auf bem Siubebttte.

Unb bleibe aud) ber ©tirne ferne!

©ie ift oon bem ©tfd)led)t ber ©terne.

Unb bot ben Brauen tjllte Xtd>!

©ie wBlben um jmei ©onnen fid).

9<imm oor ben «ugen Did) in «cht!

©ie finb ;war bunfel wie bie Jcadjt,

Unb bennod) l;tü wie läge Blid)t.

Sß)cnn fie ber üRarr erblich, jur ©tunb'

Söirb fein Berfianb auf« 9cru gefunb.

Unb tomm ju nah ber 9Jaje nidjt!

«I« fle bo« ®*r«d)t.

Unb bleibe fem bem fleinen 3Jcunb!

Der wie ein Fingerring fo runb.

«ud) oor bem $alfe fieb Did) cor!

Der fd)(ant unb biegfam wie ein 9tobr;

©leid) einem ©laft *•) lid)t unb rein,

ftunftooü gerounbtn, jart unb fern.

Wimm aud) in «d)t Tief) cot ber B ruft!

©it ifl ein ©arten Boiler Vuft,

Der Btütb' unb Änoäptn treu bewahrt,

Unb fruchte trägt oon jeber »rt.

Der Taille aud), benn fie oor aOen

. Erregt be« ©djauer« Soblgefaden.

©ie ifi fo fd)lant, fo jart, fo fein,

©it fdjtint fafi förperlo« ;u fein.

Unb Bor bem Seibe fleh Did) bot!

Cin ©djleier oon bem feinften ftlor,

•) ffiSrtlid) brifi If! .tle 5laf» tf» »it tu ©at Stf. "Elel

ift ein fttojwt J&tlt ttt atabifebtn Sagt. 3Wan mu$ tabti an tie

frifii,).-» atabifrt'fti ?Wtn teilten, 35ann pait tit WHt f*bt jut.

**) tltabtfd) .bennui". U« iji tut tin b<fentetl ftintt Aip*
ftoll^lja. tu 'Sütaiaitr lieben el f<br, ftMiie Tin,).- mit tiefem

Ölifc |u ttrgltia)«n. $o faj« mit tinft tin £ütaubtt , ttr fon

8'Mrt bat», tl fti tin* äiatl .gan| wn 01a«'.

Der bunten $«ut ber ©d)lange gleid),

©o ftftmicgfam, fd)immernb, glatt unb weid).

Die ©djenfel finb ein füfjer Dtaum,
>)wei Bldtter ton bem .Wabibaum ')!

Unb b,Ute Did) aud) oor ben Beinen!
Die wie ;rrci gotbene i'eud)ter fdpinen.

Unb oor bem $u§ nimm Did) in $ld)t!

<g« füllte 5öland)er feint a»ad|t,

Unb wirb oon tljm }tt ,vail gtbrad)t.

5lRan fitb,t, t« ftb,lt in bitfem ©d)önfKit«regifltr fautti

ein Äörpertb,eil.

Dem ©efang folgte ber Satt}. Die Stfen, wetd)e bie-

gen aufführten, hatten eben nidjttf ©efädige«. waren

alte Männer au« v innen mit langen, weisen ©pi(^bärten.

(&S war natürlich n,(hr c'" groteflter Dan}, mit allerlei feit'

fam heterogenen $er}udungen unb Berfdjlingungen, bie bae

publicum jum ?ad)en hinriffen. 3ene erotifdjen, meift frei-

lich obfebnen länje oon Sllgier, Duni« unb rlegnptcn tennt

man in Straften taum. Der ed)tt Strabrr ift ju teufd), ju

einfad) natUrlid), um an fo etwa« ©efallen ju ftnben.

3um ©d)lu§ liegen bit anweftnben Bebuincn ihren

Ärieg«gefang etfchatlen. Diefer war bäehft djaratteriftifd)

unb fo waren aud) bit Bewegungen, bie ihn begleiteten. Da«
lange, unorbentlidje $aar, witb entfeffett, wogte um bie trie>

gerifd) eraltirteu Runter. DitSRänner rannten wie wahn>

finnig im ©aat umher, batb mit ihren ?an;en einen ©d)ein :

tampf, batb Berfotgung unb ivlucht barftedenb. Unb babti

fitegen fit ba« tritgtrifd)e Soo«, hier „?)a, ©tt obtrtldah''

lautenb, in berbtn ©urgettönen au«. Dit iBortt ihrt« ©e»

fange« waren gleichfam eine ^oncentration ber arabifeben

Spradje. Ocbe« £3ort fdjrumpfte }U einer einigen ©nlbe

jufammen. On einem einzigen ©a(t war ein gani.e«&ricg0'

lieb enthalten. 3!|te hiebet waren tut), febr tur], befianbrn

nur au« jwei obtr brei Btrftn, unb bennod) nannten fie

biefelben Äafibe, wa« im ©d)riftarabifd) nur ein längere«

©ebidjt bebeutet ftolgenbe« Beifpiet tann eint 3btt oom
.Inhalt ihrer lieber geben:

3Bie bie ©hui« in ber 9iad)l überfallen bie Beni $>am.

mao Oer (jemot .yiitten uno ipeioen.

Dro(t ihnen ba« fefit ©djtog? O nein, t« jtrbridji;

btr iveinb unttrlicgt ; ftint gelben fterben
;
gtraubt finb ftint

Bkücr.

Da erhebt fid) bie ©onne; fit fdjaut btn Bobtn Born

^elbtnblut ritfelnb, tobtt ©lieber in wirren 3"o?"n8cn ubrv

bit grbt jtrftrtut!

Oeber bieftr brti Bcrft nimmt im ?trabifd)tn nidjt bit

$)älfte be«©d)triftTaume« ein, wie im Deutfd)en. Unb ben«

nod) liegt barin bie Betreibung eine« ooÜftänbigtn lieber«

falle, btr Btlagtrung eine« ©djloffe«, btr Btfitgnng be«

Seinbe« unb frf)(iejjlid) be« grauenhaften «nblicfe« be«

Sd)lad)tfetbe«!

Unter biefen unb ähnlichen Vuftbavfeitcn war Söiitter«

nad)t, bit Befd)neibung«ftunbe , getommen. 3e$t nod) bie

Zeremonie, eiu abermalige« ©ifd)rtrinfen unb »He entfern«

ten fid) ftumm unb fdjwcigfam im Duntel ber >Had)t.

') tit Jtatiblältti babtn atuau bit %eim fiüngtbilttltt ®ditn<

ttl. Ter .Hatibaum miiiii m r h t in Cfh'ntitn, alt in "Jliabitn, abtr

tit ttllätttt finttt man bitt Hat auf ttm Utartte unt tauft fit

ibttt f*8ntn 8*rm unt ibu« 4i!ebljtiu*» «»«itn. «Jlidjt ju ptr»

».(bftln mit Äaat.
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Xie .Äölnifdjf 3"tn"ß" bringt auf Oanuovrr bie Wit-

tbeilung, baf; unfer auSgejeid)iietet i'anbsmann in Sicaragua

am gelben {Jieber grftorben fei. 3n ben tnglijdjcn SlAttern

baben torrbarüber nur erft eine furje Sotij im „«IbrrHum* ge=

funben. Seemann war au« Hannover gebürtig; et äfft nur

4". 3«4t all gtworbtn. «on ftüber Sugenfc an toibmete «r

fid) btn Salurwiffenfdjaften mit uiierntübliditr AuSbautr, unb

intbeionbtre bai tr al« Solanifer Autgejrid)iittet geleifltt. Xem
griSRern publicum »urbt tr betannt burd) feint in rnglijd)fr

unb beutftbrr Sprayt erfd)itntne .Seife um bit SIL* e 1
1
* unb

brti 8a&rteu ber tiniglid) btitifd)rn ßregull« „$>eralb* nad)

bem nirblidjtn ^ßolormrer jur Aufjudjung Sir 5ot)n grunflin'e

;

in ben 2)a(jrcn 1815 bit 1861 (jwei Sänke). Xie btutfd)e Aut-

flabe, weltbt burd) unjdbligt XrurffrbltT oetunftallel ift, et|d)ien

1853 in fymnobtr. Xr. Seemann mar fdjon in jungen 3ab

reu nad) Gnglonb gegangen, wo bcr ÜSotanifer fcooter balb bit

tmineitie SPfßabung btfjtlbtn ttlannte. Auf ^oofer'S fcmpfeb

lung würbe tr a(( 9taturforf4«r btr §eralberpebition angefteOf.

»eoor er pd) an Sorb bcS .J&tralb* btgob, ber nad) an btr

Sovbmeftfüfle AmeritaS freujtc uub Weidjen tr in Manama ttef=

f«ii foHte, trforfd)le Seemann einigt Vejirtc btr Canbenge Don

Manama unb Don SeraguaS. 3m Januar ging er bann in

Manama auf bat Sdjiff. befjen Stilen ju befdjrciben mit ju

friner Aufgabe geborte. (*r bat bieftlbe Dortrefflieb flttftfl,

bat SBtrf ift ungemein rridjbaltig unb litftrt überall ben 3*e;

»eis für ben Haren IBlirf unb bie 5B*abrbfit«liebe be» btutfdjtn

Saturforfd)tr8. Abgtfeben von btm, tont fid) auf bie Satur=

wifienfdjafttn jpecieO btjle&l, finb bie geograpbifeben, Dor allen

Xingen aber bie ttbnogtopbi|d)t n HJtobadjIungtn unb S?t

merdingtn Sttniann'S ganj Dorirefflid). Seemann unternahm

bar nun |tbn labten eine Seife in bie Sübfre im 'Auftragt ber

englifdjen Srgierung. Xiejcr ballt man btn *orid>lag gtmadjl,

bit (?ibfdji =3nft In in iBefttj ju nehmen, von wttdjen man
bamal« nad) feine tingttjtnbt fhmbe bf(afj. Seemann gab bie=

felbt in ftintm muflergültigrn ffljtrfe Aber jenen Ardjipelagut.

9.x mad)le bama(4 (1861) aud) tint widjtige (hitberfung. TOan

nabm bit bebin an, bafj bit Sagopalme, bit in vier Borit-

taten portommt unb bon »eltben eine wilb ifi. nur im binlerinbü

(eben ÄrdjibeiaguS borfomme, namenllid) im bfllia)en Xtjeile

btfftlbtn. 3b" gtograbbildje »erbreitung fdCl in itner »tgien

aütrbingS fa {iemlicb mit jtntr btr <&<milx\t jufammen, nad)

Silben bin bis timor unb nodj im bftlidjen Wtuguinea. Ste-

mann aber fanb bit edjtt Sagopalme aud) auf ben 3ibid|i.

Jnftln, alfo j»i|d)en 20 unb 15« Siib, ISO bis 177» bfttidjer

Vöngt «an Ärtentaid). Sie bilbet auf 9iti Ctbu, 3»anua L'tPu

unb tinigtn anbeten 3nft(n grofte <?aiae, tsitb bis »u 60 t?ufj

bod) unb bat '(in ftbwammigfS SJarf. bafitlbt ift »ietmebr fo

bart wie gebadtnts »rot. Xit 3nfulaner wufeten nid|t, bafj

baffelbe nabrbaft fti, bis unftr V.'anb4mann fit batten Ober.-

jeugte. (flarl « nbre t, »tograpbif b«S ffitltbanbtls 1. 3. 5*1 f.,

II. S. 492.) Xie tngtifdjt Segierung Btrweigeitt btfamttlid)

bit llebernabme btr ibr angebotenen SouptrointtSI.

Jm ^abre 1866 untrrnabm ceemann eine Steife nad) Si<

caragua. (ir vtriffei'.tlitble mebrere bädjft inttrtffanlt Auffäijt

Ober bie 3uft6nbe i""* Vanbt4 unb befudjte tn4bcfanbert aud)

bit an eblen Vtetaflen reid>e ftoeinj SbontaleS. Tab er neuer

bing4 »ieber nad) Qentralamtrila gegangen fei, »ar uns nid)t

bdannt. Utbtr ftint ftfibert Stift b«btn »ir im ,«labut"

XI. S. 82 ff. (,8uftonbt in Nicaragua Bon Cerlbolb Sttmann*)

autfUbrlitbt »ittbtilungtn gtgtbtn.

Sttmann »ar btm ,Xar»in'frf)tn ^upotbtfenftam* febr

abbofb unb bat bit Xarmin'ftbtn Xbtoritn mit gdjdrft btlampft.

6 1 b t f) e i l e n.

<Sx Perlrat bie btutfdje 9Bifftnfd)aft unb f;orfd)UHg in ^nglanb

ft f>i ti'ütbig unb madjtt ben befanuten Boruitbeilen
, ft>eld)e

bort oielfad) im Sdjioange geben, leine Sugeflinbniffe. war
tin ftbr tbatigtS TOitalieb ber Antbropalogifd)en (Btfeflfibaft unb

nobm an btn Xtbatttn b^rfelben lebbafttn «ntbtil. «b« ffi

ntm tarnen!

flu« bm rnrfifdifit »tidjf.

Stitbem im MaulafuS Subt btrrfd)t, gebeibt bat l'anb

in mattrietler ^infidjt unb bit reidjen OüIfsqutOtn , Don mtl

djeit man aiele früher nidjl einmal tannte, wttben m«br unb

mebr benu^t. 3(lngft finb in bei fud)um|d)eu Wilitärabtbtilung

jeljr au4gebcbntr unb mistige Stcinfu^lenlagtr eutbedt

worbtn, aud) b°< man bort Dorlrefflidjtn bpbraulijdjen Half ge

funben. — Xa6 ®ebitt X n fl
tj e ft a ti

,
tprldjeS btr Cjar im Porigen

3abre btfudjt bat, Job» in2,."> !8 Cfinwobtiet auf einem glädKii

räume Ben 4'i(l Cuabrotmeilen. Gs bal 1»S3 bemobntt Crl

fajafitii, baruntei nur 3 Stabte unb 12 ßiljjfltf nomabifirtnber

Soganotnlaren. 3in nbrblidjen unb »eftlidjen Xbeilr, bann

aud) in einigen füblid)en Sttidjen »irb bie Sd)afjud)t fo au«

gebebnt betrieben, bafj man mebr aU 1,700,000 £d)afe läljll.

Jn ben »ejirltu ÄjurinSt, ffaifaga Xobafftran unb bei ber

«labt Xerbent bauet man viel (Sttttibt unb namttittid) aud)

jerapp; Bon biefem leljttrn werben jabrlid) etwa 30,000 $ub
autgefübrt. Xagbtftan liegt am weftlidjen Ufer brt CaSpifdjeu

SWeere«; auf ber öftlidjen Seite befitlben baben btlanntlid) bit

»uffeti Bor etma brti Jabren bie Stabt «rafinowob4l au

gelegt. Sl»ir er(ab«n, ba» in ber Witte be* 3abrt4 1870 bort

13 fiaufleutt fid) angtfiebclt batten unb bau tint ftabrif }ur

Steinigung ber Wopbtba eine Dttr*d)tlidjt Wenge Äerofen liefert-

^}rofeifor "^e^bolbt in Xorpal, wtlo)em wir fa)au werlb

Bolle $tld)tr Uber Sitbrufitaub unb ben Itaulafut otrbanteii,

bat im Auftrage b<< turteflanifdjen OSentralgouverneurS eint

Seift nad) Xiirttftau unternommen, von notldjtr «r im Xe
eembet nad) Xorpal {uritrfgtlcbrt ift. (?r bat auf ber Oinreift

btn 2l'eg über fiafan, ^Jerm, Jefaterinburg , Xiumen, Cmsl

unb StmipalatinSl nad) btm auf bieftr StrtdeßO-io ©erft ent

fernten Xufd)ttnt genommen; ber 9Beg über Creitburg ift um
ttwa 2000 Werft lilrjer. <?r fdjlug bie erftere Sia>tung ein.

um bit lanbwirlbfd)aft(id)tn $erbdltnifft Sibirien«

aut eigener Vnfd)auung (ennen {u lernen. (*r fanb, tra« aud)

anbete Beridjltrflatltr b'DBorbebtn, jablrticbt, grotjt Xirftr,

gut bearbeitete Selber, reinlid)r 41'obnungen, gute unb billige

SabtungSmittel , unb bei btn Sibiriaftn, weld)t nie leibeigen-

fd)ajt gebabt baben, ein frifd)t4 unb fernigeS Wcfen. lieber

turleftan biirfen wir bon einem fo ou!gr)eid)netett Agronomen

fid)tr(id) tingtbenbe »erid)le erwarten, namtntlid) aud) übet bie

»eriefelungen, weldje in ftner Segtnb fo midjtig finb. 2l*abr ;

fd)tinlitb auf fytxxn ^etjbolbt « AnTatben b"' ber «tntralgou

btrntur ben ^lan gefafjt, bit £teppt Don Xfcbifal Dtrmit

ttlft tintr ÜBafjerleituiig aut bem JararleS (epr Xatja) wiebet

|u bcriejeln. „Aden, »eld)e burd) biefe Steppe getommen finb,

bleibt bat A nbeuten baran für immer. Xie Xobtenftide brf

fonnDtrbrannttn. ebenen, tabltn Säumet madjt ben ttübfien

^inbrud. Uub bod) bm^le bafelbft pot PtrbCütniftmäKig nidjl

gar }u langer 3'it bat regfte i'eben. Spuren «bemaliget foloi

faler ÜBafferleitungen jfigeu an, baf; t)itt jleifjig Aderbau ge-

trieben würbe, unb et unterliegt feinem 3meifel. baf) btr frudjt-

bare Coben mit ftülft tintr auttetdjenben Stmäfferung reidje

(hnte geben fann. Jeijt ift bitftr ungtbtuere, faft per btn

Xbortn Xafdjftnli bfltgtnt Saum, btr fi<b b«rlidj jum Ader,

bau figne«, ganj unprobuttio.' «o fdjreibt bie .Xnrfeftaiier

äfitungV
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flu« nUfti

Xer ruffifdje tRaturforfaVrBerrin rjat Zurtrftan in Bejug i

auf offieintlle Bflanjen erforfd)en laffen. }}ebt|d)ento,

ber fid) i<r)on manage Serbienfle burd) Grforfetjung rrntralafta--

ti(4« Öegtnbtn trworben, Ijat am obern Seraf(d)an tlrten bet

urerula gtfunbeu; bie (Angeborenen feilen bamii bie SJunbtn

gebritrfter Bferbe. (Jr fanb 3iltwrrfamen. b« wegen feinet

reidjen Santoningefoltet befj« tft alt ber notbafritanifd)«. «ei

Samaifanb fanb er bit Bluniemtffd)e, bit in 3talltn wilb wadjfi;

fit npirb in b« Webtcin gebraust unb ilir Wanna im fcanbel

Ibeuer bejaht, tfin anbetet Witglieb ber £?pebition, Kraul»,

fanb in ben Sergen Bon Srjofanb bie PisUcia veia wilb roadV

fenb. Sie liefert nidt)t nur bie betannttn Biftajiennüffe, fonbern

aud) Waftig. Set Saum ift in Cbofanb ungemein fjfiufig.

PapaTer enmniferum Wirb Bon ben Sarten tlabjäVdt, an--

fiffigen Bewohnern arifd)« Sbftammung) in ©ärten gejogen;

fie orTfieb^n ab« bie Bereitung btS Cpiumi nid)t unb bejie&en

baffelbt aus Kabul. Angelica arcbangelica mfidjft in grofjer

Wenge auf bem Berge Xongara» unb roiib BorjugSwrife gegen

bie Beft gebraust; uoie ber SSafftrwegerid) (Plantago aliaraa)

in fltufjlanb gegen bie SBaffrrfdieu. ^fiufig finb in Xurfrflun

fUi\)iix, iaufenbgüCbenfraut; et gebeiljen Reigen, 9ti(inu8, <9ra--

natbaum, fiauenbel, BJaflnüffe, Wanbefn, Ouitteii; man finbet

SSermutr), Seifufe, Cbermennig unb Qunbetjafyn.

3n Samarfonb ift eine ruffifd)e Schule gegränbei

worbrit; Sdjulmeiftn ift ein gebilbtter gemeiner Solbat UtametiB

Soltanoff, Born neunten tiufeftanifd)en Wegiment. 3n ber Witte

bei 3ab.tel 1870 ballt er 20 Sattler: 7 3«ben, 10 Wofjanw

mebaner, 8 Qiubu.

3m «murgebitte gebebt ba« ffletreibe gut, aber e» felill

an «rbeitsfrsflen. Xer Strom be&filt feine tfitbede in ber

Siegel Dom 21. Cclober bis «nfang »ouember. Xie etfle B»in=

lerpofi ging 1SC9 ab au» Stretentt am 19. StoBtmber, au»

Slagowtfdjlfdjtntf am 7. 9loBtmbtr; ber (?itgang begann 1870

am 9. Hpril unb bauerte bis jum 18. — Hut ber Wanbfd)urti

ifft bie Äinbetptft eingefdjteppt worbeii; bei ber Kojarfenbrigabe

jeigie ftd) bit |tbirifd)e B'fti wtldje inbtfftn ttint gtifetre Ber*

Rettungen a)trid)tele. Unter ben {alimen unb roilbtn (itUjntrn

trat im 3illbjnt)r eine mrrtwürbige <*pibemie auf; aud) unter

ben gijttVn war eine Seudje autgebrodjen
; fi< ftjwammen ju

Bielen Xouitnbtn tobt auf btr Cbtrflädjt be« «mur.

3J?unrj <Son, Äenfft oon Sirma.

Xiejer (interinbijd)e Potentat maajt ben ftngtfinbern Diel

|d)affen. Sie (aben feinem Qorfa^rcn, ber tfjntatrabi

ffiti, erft bie ganje Cftlüfte be« »eitgalifd)en OTeetbufenS unb

^inttr^tr $tgu, affo ba« gonjt 9RUnbung»gebiet be« jraipabp,

weggenommen, unb itjn Born Wetre völlig abgefd)nitten. UlS

«ieger jwangen fie i&nt mehren Sertrfige auf, ben jüngften im

3a^rc 1867, burdj torlose i^nen freie Stromfa^rt auf bem gan-

jen üaufe be« 3ran>abg bi« nad) SB^amo hinauf jugefid^ert

iBurbe. G* liegt i^nrn »otjugnveife baran, ben ^anbel ber

i»eftd)inefijd)en ^roBinjen £je tjd)ufn unb ^ttnnan, weld^e reid)

an Stibe unb X^tt finb, wiebtr in btn alten fiaiawantnneg

nud) Sltbrorften bit Storno, wo ber Strom jd)iffbar wirb, an

biefen ju lenten unb Bon bort bie Süanren ju ÜBaffer nad)

ibrem grofjen WUnbungt^afen JRangubn ju ftbaffett. König

Wting Von Ijat fidj fügen müffen; er ift aber ein fd)(auer

Wann, I>al bie ttngldnbtr oiclfad) an ber 91a|e ^etumaefßbrt

unb ib^nen namenllitt) oaiij ^errlidje Illeben Uber bit Segnungen

bet j}rti(wiibelS gehalten. Sie finb barob bftdjfl erbaut gewefen

unb fcaben i^n in ijteu Teilungen alt einen aufgediirten Wonar'

a)en geBriefen, roeldj« ben ^eitgtift begreife.

Vbcr wai nun? 3n jenem fernen Wfien gefttn mertioürbigt

Xinge Bor, weld)e »ir gelegentlid) einge^enb erirtern moOen;

feilte berieten wir nur,- wie bie Xinge gegenwärtig flehen.

Xer britifdje Mefibent am $ofe ju Wanbelau, Wajor Stäben,

unternahm lh68 eine Xamsferfab^rt bi« »iamo, weidet Born

5djiff9lieutenant »owert befdjrieben worben ift. 3m SoBcm-

ber 1870 gejdjab, oon Seiten Xalbon Ä^eeler t baffelbe,
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unb aud) beffen &rrid)t: Journal of • vo>a(jo up the Ira-

waddy to Mandelay and Bhamo, Rangoon 1871, liegt Bor

un«. Xrr [entere berietet (S. 16), baft er am Strom 8 bit 10

Xamofer in janj Bernaa^laffigtem ^uftaube (abe am Ufer lie-

grn (ftjtn unb er begreife bat nidjt.

3e(t fann fein ^rotiftl fein, wo)u Seine Wajeftät bic

XamBfer ange|d)afft ballt. SBir finben bie GrläuleTung in

einer Seremiabe bet Catcuttaer Correiponbenten {Bora 2S. Ctto-

bei) in ber »Ximet Wail* Bom 21. ftobember; ber mit ftrei-

l>anbeUtit)ra|en fo freigebige ttbnig Wung ffon Berbirbt ben

,
Sngldnbern ben ipanbel, unb feine $rajit entfBrid)! ber Bon

i^m jur Crrbauung 3ot>n fiull'l aufgefteOten Theorie niö)t im

Wiubeften. ,Xer britifd)e Vgent in Wanbelab beridjlet, baft

Seiner Wajeftdt «d>iffc unb flJaortnlfibtn überall im l'anbe

jum füoifdjein fommen. Gr treibt §anbel mit allen mSglidjrn

©egenftdnben unb mit foldjem «rfolge, ba% bit djintpfdjen «.

ftauffeule ffjre StUdgUler unb anberr SUaaren »ingeparft b,abtn,

um bamit nad) 3>angub,n (aljo auf britifefyt (Bebitt) ju (om-

inen. 9lud) f)at e« ber Konig mit feinen <8rfd)flften nidjt bloft

auf fein eigenes ?anb abgefetjen, fonbern bereit« in *Vmo
ein Sweiggefdjaft erüffnet, um eine ^nBaflon (tic!) in bieSd)an-

Staaten (nSiblid) von Birma, wt(d>e bir ünglanber gern allein

autbeuten mcdjlen) ju madjen. Xiefe üladjridjten fiilb amllid).

Seine Wajrftdi tjat ftd) in biefer ganjen Sefd^id^te mit großer

Sd^lau^eit benommen. Kit man früher fagtt, tr $aU et auf

ein WonoBol fltr fd) abgefetjen, »aette er ben Stier bei ben

fcdrnern, inbem er bie Kaufleute oder ^Rationen einlub unb fie

fefttid) bewirtete; bobei ftielt er ifjnen erbaulidje Sieben Uber

bie 3»ot|llt/aten bet jjreib,anbelt. Jn btr ^rorit jebod) ift tr

feitbem berart Borgegangen, t>a% aller ijanbel in feinem Canbe

itjm aOetn jufnOen mufs. Wan begreift, bafj bie Kaufleute bnr=

Uber Berbiiefs(id) finb, unb wenn man ftintm lcid)erlidjen ©er-

fahren feine Sdjranft feijt, fo wirb er ben ganjrn §anbel mit

btm KuSlanbe in feine i^dnbe bringen. Sein commercirtler

Knfd)Iag auf Bfmrno ift ein poIitiid)er Weiflerftreid), benn feine

9}aarenfd)iffe geb/rn nun bi« an bie äufterflr Orenje, bit bubin,

»o nod) Sid^er^rit ifl.* Xtr ffalcuttaer ßorrefponbent fügt

tjinju, baf; jenfeitt ber (Srcnit ber Krieg jmifdjen ben mob>m-

intbanifdjen ^antttan« unb ben ffljinefen mit grofjer Grbilterung

fortbauere. Xie Stabt Womein War Bon ben (eueren faft btei

3aljre lang ununterbrodjtn belagert worben; bie BonllionS nafj-

men in einem ©efedjt ben Gljinefen 70 BercuffionSmuSfttcn ab,

weld)e benftlbtn tntioeber oon ben (EngNInbevn ob« bem bir=

manifd)en Konige gtlieftrt fein müffen.

tJuitut tot ?Wd«ito-<8fe|e unb (Bewinnung brt SRanna
in eicKttn.

Witgetljtilt bon Xr. t&ufUa fiangtnbad).

Bom agronomifdjen Stanbbunfte aut wirb Sirilicn in brei

i^öf;en)onen ringctt)eilt, ndmtidj in bie Seejont (zod* maritima),

ntittlere 3*"' (tont media) unb (Scbirgtjonr (rona montuosa).

Xie erftere, bie Scejone, ifl d)arattcrifiti burd) bie Caelutfeige

(Opunlia Ficu« indica, Mill.), Sumad), Crange, CliBe, Waul-

brerbaum, B3einftoif, Banane, Korfeid>e, Balme.' 3n ber mitt»

Inn 3one finbet man BiP«J>«. Wanbel, B3aIInuf|, *>afelnufs,

Apfelbaum, Kaflani», 3oljannitbrobbaum, f5id)te. 3« btr brit=

ttn enbli^, b« ©ebirgtjone, warfen Stedjpalme, Steineid)e,

B«d)e, Xanne, Birfe.

- XU Wanna dfdje (Fruxinus Omus L., italienifd) oraietto

da manna ob« fraatino da maona) pftanjt man am brflcn

in bem obern X^ril bn Seejont unb bem untem b« Willel'

jone, fo bafs fie im erflern (Jatle neben b« CliBe, im ^weiten

nebtn btr Kaflonit Borfommt. Xa« Ätunbftüd iß fo ju wdf;--

len, baf) t« ben Straelen ber Wittagtfonnt aufgefegt ift. X«
Boben foO wenig frud>tbar unb nid)t fünftlid) gebüngl fein.

Xie jungen Bffanjrn werben aut Samen gebogen unb ein

3afjr nad> ber «uSfaat auf ben leiten beftimmten Blaft gebrad)t.

Xer Boben würbe ju biefem 3wetfe Borlj« gepflügt; bann

madjt man mit «ifenftdben «ftdj« je in einer «ntfernung Bon
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32 9lu6 afltn

V/t WH«. «nb fo «iff, bd& oufeer ber SBurjcl nod) «in llj«il

beS Stammehm* mit eingefenlt »üb. 3n ben «rflen 3a$ren
»itb ber »oben bceimal umgebocit, fpäter nur jneimal, unb
jwar im 3anuar unb Wai.

©inb bi« »anm«b«ii ad)( bis |tbn 3a$re alt, fo beginnt

bi( ®ewinnung bet Wanna. Sür ben fJrottiffr ift bi*1* 3cit

ber grnte grfomnun, wenn et ba* S|ämmd)en mit Xaumen
unb Wittctfinger gcrab« umfpannen fann. Wit etwas gelrümm-

trn, febr fa)arfen grofcen Wcffern, »eld)e Bon beiben «rmen
flffil|tt werben, mad)t man nun am gufee beS Stammdjcns
einen Cuerfd)nitt burä) bie ganje 3>ief* ber »inbe; bei ben

jüngeren Vaumm if< b«t Ginicbnitt ein Xrtltel beS Umfange!
breit, bei ben alteren betragt bie »reite ein Viertel beffelben.

Wit ben eitifdjnitten fäbrt man, auf ber namlid)«n Seite nad)

oben auffteigrnb, fort, inbem man täglid) einen neuen 5in=

fd)nitt mad)t. Die ßinfd)nitte finb Je um 3ingcrSbrrite von

einanbrr entfernt. 3fl eine Seite beS Stammes, bis }um be-

ginn ber Hefte, mit einfa)nitten bebeeft, |o »erben teuere auf

ber naebfl onftofjenben Seite in eben berfetben S»ei|e grmadjl.

Xa bie ernte »abrenb breier Wonote, 3uli, «ugufi unb Sep>

teinber, gefajiebi, fo betragt bie Wnjabl ber jäljrlid) gemacbteii

8infd)nitte gegen neunjlg. Hin Arbeiter pfleg« "om friiben

Worgrn bis Wittag an 1000 »äume einiufcbneiben.

AuS bem tlinfd)nitte bringt eine braune ftlOjfigfcit fyrtbor,

bie nad) »enigen Stunben feft unb weift wirb. Xer Saft erhärtet

in ber Qform ton Rapfen ober Stangen, in Sicilien Ganngli

genannt, meld)« herabgeflogen eulmeber ber ittinbc abborken,

ober, bei ber meift geneigten Stellung ber »äume, fenfrrebt

berabbängen. Wamtntliä) in leljterm Rade »tlrben manche

Xropfrn auf bie (hbe fallen, »eStjalb man biefelbeii auf unter»

gelegten «tengelgliebern (ttalienifd) pale) ber Opuntia Ficua

indic» auffingt. XaS Ginfammeln gcfä)iebj je in 3i»ii<*,en'

raunten bou mehreren lagen, »obei bi« Gannoli »i« bie an»

geflebt«, von Miitbe unb SaciuSftcnget abgefebabte Wanna, bie

mann« in sorta, in Stieren, welche au« »aumrinbe berfertigt

finb, gefonbert gehalten werben. 3ebet tfinjammler tragt bei-

t)alb )»ei jolcber Starren, bie mittelfl eines »anbeS Ober bie

Schultern gelängt finb. »ei regenlofem SScltet ISft man bie

Wanna »8d)en»licb ab; broht tRegen, »eldjer bie Wanna auf

lbfen unb fo wegführen »tlrbe, fo »irb fd)tcunigf) geiammelt.

(?5 beftnbet Fla) besbalb eine 9Bacbc in ben Anpflanjungcn,

weisse bei ju erttortenbem Siegen «in« @locie jieht, bamil aOe

bereiten Qänbe baS »robuet in Sicherheit bringen.

Xie gefamnielt« Wanna »irb etwas an ber Sonne grtroaV

net, unb man fud)t fie fofort ju verlaufen. HBährenb bcrSianb-

wirib nur bie oben genannten Sorten — manna in cannoli

unb manna in sorta — fonbert, unterfd)«ibet ber fcänbler

beren viele, meift nad) Cerlliajfeiten benannt«.

«Haa) 12 bis 20 3ab.ren ber Wannagewinnung »irb ber

ßf^enftarnnt unfrudjtbar. Wan fa)netbet ibn bann ab, um
neue S«45f;linge berportreiben |u laffen, Weldje man nad) 4 bi«

fl 3abren einiufr^neibrn beginnt; ftertlifiren aua) biefe, fo wer»

ben p< ibrrrfeitS abgefd)nitten. 9lao> unb nad) »irb ab« baS

Vtobutt fo fparlid), bafe «ine anbtre Cuttur an bie Stelle tr«>

ten mu&.

Huf «iner ^eetare flehen 8000 Vflanjen, welebe j»ifd)«n

80 unb 100, im Wittel alfo 90 flilogramm Wanna liefern.

Tiaeon ifl etwa ber jwanjigft« tb«il manna in eannoli, b. i.

4 1
/» Kilogramme, »S^renb Bö 1

/, flilogr. manna in sorta bar^

fiellen. Crftere toflet 16 Circ baS Kilogramm, (entere t. fiire

fi8 Sentefimi. XaS »ürbe bemnatfj für bie Qrctare 643,14 Cire

ergeben. £>i« Äoften ber Wnbflanjung unb »ewirtbfebaftung

bis jur Gewinnung ber Wanna (ad)t jabre) fteDen fid) fUr bie

«tbtijfUfn.

Qectare auf 1010 fiire. »««d)net man für biefe 6 Vrotent

alfo 60,90 Sir«, unb für bi« bann nStbjgen Arbeiten 81,so Cire,

fo betragen bi« Unloften 142,10 SJir«. »on ber gewonnenen

Wanna rrbält ber ^äd)ter, »rieber baS Örunbftltcl jweimal

umiubaden unb all« «rbdt bis jum »«ginn beS ttinfammelns

b«r Wanna ju leiflen bat, bie tyHfte. es bleiben bemnaeb

bem »rfiger 821,57 fiire aus bem Verlaufe ber Wanna, fo baf$

ber tbm jufliefjenbe JReing«winn 321,57 bis 142,10, b. i. runb

189»/, SJire betrtgt für bie Qedare.

Vuf ®runb ber gegebenen 3abjm belief« fid) jur «rnlejeit

bi« »obenrente auf 17 l
/2 Vrocent. {für X>eutfa)lanb btbeutenb,

erfdjeint fie für fi(ilifd)e »erb.ällniffe nicht fe(r {»od), daraus

'

«rliart et fid) benn, bofj bi« Kultur b«r Wanna=ttfd)e an man-
d)en Crten anbeten, größeren Stufen abntrfenben Kulturen ju

»eia)en fortfahrt. 'Jim meiften »irb it>r ?lnb«u Orrminbert

burd) bi« ju erftaunliebeiu Umfange ftd) fteigernbe Orangen/

cultur, »eldje fid) in neuerer Seit felbft auf $od) gelegene <»«=

genben erfhedt, »enn nur »eriefelung unb bequemer «bfa« ber

5)rud)te mofllid) finb. Um bon ber Steigerung tr|terer ^$ro=

buetton bi«r beiläufig eine »orfieOung ju geben, fei «rwäfcnt,

bafs bie Vtobinj Valermo im 3a^re 1864 an Crangengarten

(Hgrumeti) 4466 ^ettaren befofj, bie einen »rultogewinn von

10,077,600 Cire gemährten; vierzehn 3a(re fpater, 1868, gab

eS beren 11,000 Qtetaren, nelcben eine »ruttoeinnabme eon

3f>,600,000 Üire entfpriä)!. Xer »lldgang ber Wannaeultur

um Palermo unb um äbnlid)« Verbällniffe ^arbieteitb« Cert>

licbleiten, wie Weffina unb (fatania, «rfllrt fid) barauS febr

leiebt. X«r .Jtampf umS Xafein* finbet aud) in birfer Xb^at--

facbe feine 3Huftration. — Xie bebeutenbfte Vrobuction ber

Wanna g«fd)ie$t gegenwärtig um ffefolü, »o oier Xdrfer für

750,000 Sir« jfibrlid) erjielen.

* * *
— Auf bem »erge WtboS finb, nad) bem »eriebte brS

englifd)en Weifenben Xojer, nid)t ueniger als 93b Älöfter, ftir-

d)cn, Capellen unb Cratoricn oorbanben. Xie 3"b' ber Wdnd)e

»irb von ibm auf etwa 3000 gefa)a^i ; eben fo fcod) belauft fid)

bi« 3abl ib,rer Xiener. ein ^arobieS für ben Wüftiggang.

— Xie d)rifllid)e Sette ber .fonberbaren Seute*
(jxculiar people) ift in Cnglanb jiemli«) Derbreitet. 6» ift

«in ÖlaubeiiSfatj bei ibnen, bafi ber wab,r« tfbrift nie einen

Hrjt )u i&ülf« rufen bflrfe; baS fei (tlnbjaft unb gottlos ; beim

.©Ott ift ausreidjenb unb genügen», faDS er WiO, bem ffranfen

bie ©efunb^eii wiebtt ju geben."

— 5nbIio) fängt man in ber aufiralifd)en tfolonieOueeiiS-

lanb an, bie Wenfd)«nräuber unb SllaBcnjäger in ber SUbfee

ju perb^afteii. 3m Cttober ifl ju »riSban« fold) ein »8|e»ia)t,

Capitan ^atetfon', Sd)iff ,3afon", eingefperrt unb angeflagt

»orben. .Sein« Sdjulb ift im »orauS ertoiefen unb lein Bat-

gen tann Qod) genug für tiefen Aibnapper fein
!'

— Xie Sieberrfnbe in fluftralten. Wan »tO, »ie

bie „SDadaroo XimeS" melbet, in 9)eufübma(eS bic Vincbona im

Sroften anbauen unb l)offt eben fo günfHg« Wefultate »ie anf

3aoa unb in Cftinbien. «n geeigneten Stellen für ben Anbau

babe bi« Kolonie (einen Wangel.

— Xie auftrolifdje Kolonie »ietorta bepg bis jetjt it)ren

»ebarf an ftoble auS »eufübwaleS. 3e^t ift bic ftrrube in

Welbourn« grofe. Xenti man I)at bei ©eelong fiTofjle gefun--

ben unb bie ©aSanftalt ber genannten Stabt ift mit ber Cua--

titat febr juftieben.

— 3n 9tcufübmale5 erbielt man im September 1871 bie

9tad)rid)ten auS Curopa über San {JranciSeo boDe aa)t Zage

früher als biefelben über Suej unb Geulon.

3nbatt: Ibeben in «egüptcn. Von Vrofeffor Xr. 3«fti in Warburg. (Wit i»ei «bbilbungen.) (fjortfeijung.) — Ctto

fterlten in Sanfibar. (Wit brei «bbilbungen.) — Sittenfa)ilberungen aus Sübarabien. »onfteinrid) Sreiberrn PonWat^an.
(Sdjtufj.) ~ Aus allen erbtf^eilen : »ertbolb Seemann t- — ««» bem ru1fifd)en 3ieid)c. — Wung «Jon, «önig bon »irina. —
Kultur ber Wonna-ttfcb« unb »ewinnung ber Wanna in Sicilien. — »erfebiebene«.

herausgegeben »cn Äarl «n»ree in breiten. - 8ür kl« 3»ec«<!ion mtnlwortlid) : SBieweg in «Munfrbweig.

X>rwl unb »erUg wn 8rtebrid> «ieweg un» Sobn In »Munfd)»eig.



onb XXL ^ -
93 *J? 3.

V

DRit brfondfrer llrrürhfirhtigung itr Anthropologie und (ßthnologie.

JUcrbinbung mit 3acf>mänitcrn unb ftünfiltrn l)trauägtgrbfii Don

Marl %ntttt.

Januar W»H«U{(| 4 9! umintnt. öalbjabrlid) 8 Xblr. Ginjtlne »ummtrn, ieweit btt »ortntb reia)t, 4 £ßt. 1872.

Unter ben ÖaoSbölfern am 9Refona, in $interinbicii.

%tr flrefcf ftlufe 0011 Aanibobfta. — 3n(d ftbono. unb bit WutaraJUn. — 5>n SJafjat. — tftljnoa.ra»biWe Stellung b« £«o». —
t»e|a)ietitlidj«. — UiiUciocrfung buta) bit ^ianirfrn. — OtrioW«. Utfoljnuußfii, dauMitye t'fbcn. — Ii* 3tou»n. — ©tlo-

oevri. — Sitöfaitg, 3agb, Wcmuli*.

IM« in bit jOiigfte SJcit fjintin tjnitcn mir nur fparlidjc

flunbe Ober eint btr inttvtfiaiitcjitit itfegionen bc<< jpgta.ir.n-

ttn ^intrrinbienfl ober OnbD'Gbiuo«. SBir meine« bit au8--

gebttwte Majori jroifd>tii ben beiben fitfnigrcidjcn 3iam unb

Icrf auf bit 3n|tl «Ijptig.

Ännam, ratlose f\di com Xel :a be$"Ufrnam bifl an bieSüb«

grtnjt ber d)ine{lfd)tn i'anbfdjaft £)unnan trfirceft Utbcr

#ambobfd)a babni mir burdj Diemb,«, Slbol| iönftian unb

Ctltbu» XXJ. 91t. J. Q«iuut 1H72.J

bit gronjoftn l'agröt unb ©arnier tint 2Rengt inttrtRanftr

O'actiriditen errjalttn; überbafl wat nbrbltcfjoem 12. SJreiten«

grabe liegt, oerbrriten bit ß-or(d)ungeu ber genannten beiben

6
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34 Unter ben Cciosvöliern am Wefong in .ftintcrinbirn.

granjofen viel Pidjt. 3hre Crpebition ging von ßambob^

ferja aus ben aHcfong hinauf bis nad) $unnan, n>o tagtet

flarb ; töarnter ob« brang bis jum ^)angtfefiang vor unb

fufjr ben grogen Strom fjmab bis Sdjangbai.

©om 14. @rabe nad) SRorben bin wohnen bic ?oo8,

eine in vieler SBejiebung feljr bemerfenSioertbe SolfSgruppe,

über roddjt nur jum erßen Wale CringebenbeS unb pürier«

IäfRgeS huret) (Garnier erfahren. 3n früheren Dfummern

unfern 3rilfn)rlR*) Ijaben wir bie ßrpebition bis Stung
Xreng begleitet, baS etroaS füb(i(f) tion 13° 9?, liegt; einige

Weilen nieiter auftvärtS liegt im Strome bie groge 3nfet
Äfjong, >udd)f bie {Reifenben am lä.ftiigufi 1866 errrid}«

ten
; fie mugten bort einige verweilen, um anbere Söar»

Ten abjmoarten; bie Sabjjeuge, weldjer ]fte bis boj&in ftd)

bebient batten, naren nidjt geeignet für ben obern Strom--

lauf. Unsere 3Qufirotion vrranjdjaulidjt baö Torf, in toel»

djem fte etn>a eine 2Bod)e lang roofjntcn. Sie fanben bem<

nad) 2Huge ju Ausflügen in bie Umgegenb, unb nribmeten

ben Stromfd)neQen unb flataraften ,
roeldje aud) in jener

©egenb {o djarafteriftifd) für ben lUcfong fittb, befonbere

Hufmertfamfeit. 8on ©rang Xreng auftvärtS ift ber Strom

mit Qtrfetn [brmlidj ßberfa'et, unb man fteljt ntrgenb« beibe

Ufer ju gleidjer .^cit. Xann bilbet er »löblich, ein mäd)ti=

ge S offenes 3Jeden , baS an mondän Stellen bis jwei 2&eg»

ftunben breit unb mehr als 120 ftug tief ift. Xaffelbe

roirb int Horben mieber oon einem Onfellabnrintb^ begrenzt,

unb bort ftetgen nun aud) .£>»gel empor. Xttrdi biefrS©e«

wirr von ©lanben nnb einigen Xufcenb verfd)iebencr Kanäle

i*ao«tvf>cn.

bringt ber Strom rafdj mit gewaltigem Traufen unb bilbet

bann jene* rubjge Herfen, an beffen SBkfifette eine (fybiigö»

gruppe fid) erbebt. 2Benn man auS bem Herfen ftroman

Fahrt, finbrt man am Cnbe eines jeben (lanalrS &tafferfritte

von verfdjiebener £öbe, von roeldjen jebod) baS SöJaffer nidjt

in eigentlidjen (JaScaben berobfaUt; in einigen langen unb

gerounbenen Wimen bilbet eS einen nid)t oerfperrten Jvlug,

unb einen folgen beuuQtn bie Eingeborenen, um mit ihren

erleichterten Warfen weiter ju tommen. Tiefe freien $offa>
gen baben in ben verf rtji ebenen OabreSjeiten eine Verfdjiebenc

2ßflffertiefe unb liegen roäbrenb einiger SMonate völlig trodrn.

dagegen bilben ber Salapbe» unb ber ^opbeng-Srm flciX

abfaflenbe Äataroftc ton na beut 50 gug £u%, unb btc

*) .MtfaT XX, «. 1, 16.J33. S3 ff.

ganje Äatcraftenlinie jener ©egenb tjal eine fänge oon 12

bi« 13 Kilometer.

Sou ben ftataralteninfein ftnb nur jroei bewoljnt i & I; c n
g,

bic aud) Sitanbong tyeigt, unb Sbaut; aQe nnberen finb

biet): mit äBalb brftanben. Xie rrftere bietet mit ihren $>au>

fern , (Särtra , Halmen unb Mügeln einen b&djft anfpredjen-

ben Snbltcf. Sie bilbet vermöge ibrtr i'age einen nichtigen

l\ut> für ben VuStaufd); ber $anbelebetricb befinbet fid)

aud) bort, nie überall in $iriteiinbien, in ben Rauben oon

Sbinefen, unb rnonrhe bei'felben haben eingeborene grauen
getjeirattjct. 9uf ber Onfrl roirb viel Scibe probneirt, unb

bie »üben Stamme (ommen aus bem (Gebirge, um Taufd>

bonbel ju treiben. Xie $eroob,ner von fthong jetgten iictj

feb,r freunblid).

$3on Ji:-i-uq fufjt bie fSrpebitton im September ftiom«
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auf bi« md] btr etwa jwanjig franjoflfdy Weilen nad) 9ior«

ben liegenbtn Stabt »affac (auf ftiepert'« Äatte i'ao

Sattjaf), um bort bit trodene 3abrt«jeit abjuroarten. Xttfe

Stabt liegt am red)ten Ufct befl SKetong unb ift bie mii)-

tigfle Drrfdjaft im untern Vaoi. $inter i&t triebt fid) ein

mächtiger @ebirg«flo<f ,
weldjer Dom Strome burdjbrodjrn

reirb; ber «Stabt gegenüber liegt eine grofce Onfel, Ton
Ttnq, unb bie ganje Wegenb ift ungemein maltrifd). 25a«

Älima ift roegen bet nabeit (Gebirge D«r^ä(tnigmä|ig milb,

unb aud) im $od)fommet nie fo brücfenb b/ig , nie in Sc
djindjina.

Tm 9tegtn liefj am 20. September nad) unb bie 9tei»

fenben fonnten fid) barm mit aflet 5Rufje im freien beiue»

gen. Vor ü)nen war, auger einigen §oHänbtrn im fieben>

jebntett 3abrb>nbtrt , (ein Europäer bi« ©affac geTommcn.

3tjre SJrtidtjre finb jebodj urtpollflänbig unb niifjt genau, um
fo wertb>o(Ier erfdjeint Mb,a(b, roa« wir nun burd) ®ar =

nier Uber t'anb unb ?rute erfahren.

l'fan red)net bie Üaoi ju ber fogenannten mongolifdjen

(Gruppe. Sie finb im gortgange ber £t'tt aQmetlig an«

Horben bem ZtjiaU befl 3Retong entlang immer weiter nad)

Silben bin potgebrungen ; man nimmt an, bafi ib>e urfprUng'

Udjen 2Bobnfl&c ivgenbwa auf bem ofltf)ibetanifd)en fcodj

lanbe gewefen feien. 3m fiebenten ober ad)ten 3abri)unbert

Por unserer Zeitrechnung erfdjeint btrSaotfiaat Sieng ÜRat
in ber ©efdjidjle; berfelbe lag an ben ©renjen pon Ötnna

unb würbe meid» ig. Von berufelben jagen bie <Sinwol)ner,

einige £tit cor Sfjtifii (Murt, nad) Silben t)in in bat

grauen ton üoo*--3Ranbarinen.

Sttomttjat btfl 2Senam. Sie bitbeten ben ©runbftorf ber

beutigen Siamefen. Mod) beute unterfdjttben fid) bieSpttt'

eben btr tfaofl unb ber Siamefen fo wenig Don einanber,

bafj beibe SMftr fid) ot^tte Sdjwietigfert WTfitbcn. Hud)
f erlegen bie fiamefiferjen Utberlieferungen ben Urfprung ib,rrd

Volles in ba« 3nnere »oni'ao«; baffelbe gilt tynen al« eine

Slrt Don getätigtem ?anbt, in meldjcm fid) Diele rtligibft

Üt'unber begeben baben. Tie Siamefen bejeidjnen fiel) felbft

als Keine Itjut) (Xbaq bebeutet: freier 9Rann); bie ?ao«

ton lieng iWiai unb ben weiter norblid) liegenbtn Xljeilen,

welche beute pon SBirma abhängig finb, beigen bei tyneu

gro|e Itjoö. lieber bie Clumologie bet hortet l'ao« ift

man nod) im Unflaten. 3m untern Cao« bejeidjnen fid)

bit Stuft alt ?ea, unb fo werben fte aud) Pon ben Änna=

nuten genannt. Dti portugiefifcb> ®tfdndjtfd)rtibtr Stor-

ni, bei weldjem man ben Warnen l'ao« jnerfl finbet, fdpint

benfelben bei ben Siamefen gebort ju baben; in ben 8t»

ridjten be« $oQänber« ©ert)arb Pon Söüftboff wirb ber IVt -

fong alt l'aoufefhom bejeidjnet, unb ba« Äönigreidj Vieng

Sdjiang al« fc'anb ber caumtn. 2?cr Harnt Vao« bejiebt

fid) auf jene Volfflgruppe
, welche ba« Stromtbal be« 3Re>

tong inne ^at, bie 23ejficb,mmg 's h r. n gilt (Dt bie nbrb(id)tn

l'ao«. Iiieft Xbtilung in ;wti große ©ruppen wirb fowotjl

pon ben Siamefen wie Pon ben Birmanen angenommen.

Den Siamefen gelang e« nad) manchen jrtiegen unb

flämpfen mit bem mad)tigen Aclnigrtid^e ieambobfdja, fid)

btm 'Ji ruaitt tntlang unb bi« in ba« 3RQnbung6gebiet biefe*

Strome« fefijufe^en, unb it)r Staat ift gegenwärtig btr tnadi

tigfte ^interinbieu«. Die Va?« it/retfeit« waren 3abrbun<

berte lang im Streite mit ben Ureingeborenen an bem uBrb*

6»
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licfic n jv LufTc .vsin let inb

i

cnS , unb tonnten nur langtam nad)

©üben bin borbringra. Sit ftanbcn unter einer großen % 11

jabl Don Häuptlingen, bie häufig mit einanber in ßebben

bcrwidrft waren. Hl« Cberbcrren be« gonjen £anbefl gal'

teu bie cbineftfdien Äaifer. 8(8 im brennten 3al|rbunbert

Äubilav (5 bau $interinbien (eine SDtacbt fügten Heg, fdjeinen

bie 4?oo*, um feinem 3odje fid) ju entjieben, weiter nad)

Süben Dorgebrungen ju fein. Sie grünbeten ?antfd)ang,

bat, nie aQe anberen 3 tübte in 3nbod)ina, mehrmals ben

9famen gewedjiell t)at; e« ifl gleidjbebcutcnb mit 9>ien-

chang, ba« 1828 bon bcn Siamcfcn jerftört würbe. Vont»

fd^ang war $>auptftabt eine« Kcietje«, ba« im funfjebnten

3abrbunbert bon ben ffataroltcn bie jum 20. (Mrab nörb»

lieber ©reite fid) K^rtdtc. Aber feine 9Wad)t berfdjroanb,

at« 1528 in Solge einet fRebolution bie Qeutralgewalt gc<

febroätrjt mürbe; bodj erb,ob

fte ftdj bann nod) einmal im

ftebenjebnten 3abrbunbert

3m folgenben Säculum

würbe ©affac 1712 bon

beuten au« ©iendjang ge>

grttnbet, eben fo Juang
ikabang, ba« unter bem

20. (Mtabc norblicber ©reite

liegt. Der (Sinflufj Siam«
würbe immer mächtiger, unb

gotijVao« ronrbe untermov»

fen, ii ad; bi: in 1826 ber

Sl einig bon ©iendbang, wet>

d)rr ba« Panb roieber unab>

bä'ngig madjen wollte, ge-

fangen genommen war. (fr

mußte flierjen, würbe bon

ben 'Bnnamiten, bei welchen

er 2d)ut gefugt hatte, an

Siam abgeliefert unb iffc

al« (befangener in ©anglol

geftorben.

Seitbcm ifl ba« ©ebiet

ber i'aofl in eine grofje Än»

jabl von Im ooinjen geteilt

worbeit ; bie Statthalter ber«

felben werben com fiamc

fifd>en «einig ernannt, unb

fte fügen ftcf) bi« auf Wei-

tere« ber llebermadjt. <£

«

ift aber feljr bie ftragc, ob

bie üao« bei ibrer 3erfptit«

terung fabig fein werben,

einen compacten, einbeit«

licfjcn Staat }u bilben
; ohnehin finb fte com ilfmc abge>

febnittrn. t)\e Siamefen befolgen bie berftanbige ^Jrari«,

ba| fie }u ©ouberneuren r!ao«r}iiupt[inge au« angefebenen

Familien ernennen unb benen , welche au« fUrfllidjem ®er
Wüte flammen, ben (Sniglicben tarnen bei a fie n; fo ift ©.
ber Statthalter Don ©affac ein ÄSnig.

(Mar nicr giebt bem ©olle ber ?ao«, mit welchem er faß

ein 3at)r lang betfet)rtr , ein gute« tob. Sä^renb feiner

Änficfft nad) bei bcn Jfambobfcbanern aOe febenSrraft er-

lofdirn ift, finbet er bei ben Vao« fiele ber (Sntwidelung

fttbigt fleime, unb er fjalt fte, unter gllnfligcn Sinflüffen,

be« gortfdjritte« für aflerbing« fähig. 3ljr (Metft ift wifj<

begierig, unb in religiöfen fingen finb fie burd)au« tolerant.

Gr meint, bafj ber T'rittf, weisen bie Siamefen Oben, ben

(4eift ber 3niliatioe )urQcfb,alte unb aud) einen fd)wnngbaf>

ten ^anbe(iwer(eb,r nidjt auftommen (äffe. 3m ganjen füb»

lid)cn Vao« finbet man weiter (einen bebeutenben$aube(cV

plaQ. — Tie Crtfd)aften in biefen ?anbe«tb,ei(en liegen

o Ue(am tu t, glcidwiel ob grofj ober Hein, brm Strome entlang

;

bie Raufet finb mit (Särtcn umgeben unb bind) ftufjwege

mit einanber in ©erbinbung gebrad)L UeberaO wirb 9tei«

gebaut, raeldjer ba« .fj>auptttabrung«mittel bilbet; augerbem

aud) labad, ©auinwoQe, ^iufcnolir , Dt'aitlbeerba'nme ic.

Tie 3Bor)nungen flehen auf t<fai;(ett, bie & bi« 6 ,viifs

finb, fte leiben alfo nid)t burd) $eud)tigfeit unb werben nid>t

von Sdjlangen, Scorpionen unb Ameifen beimgefud^t, roeldje

in jenen beigen CMegcnbcn eine wat)re ^anbptage bilben. Uu>

ferc 3Quflraiion jeigt, wie bie Käufer befdjuffcn finb. Xa9
Strobbad) fäfli febarf ab, bie SBfinbe befteben au« einem

boppelten @efled)t Don ©ambu«, finb auf ber innern Seite

mit ©lättern bedeibet unb man gelangt in bie 2Bob,nrfiume

Dermittelfl einer Leiter. Ii" ine

bequeme 2Bot)nung bcficl)t

au« jwei ^arallelrjä'iifern,

roeldje burd) einen ©ang mit

einanber oerbunben ftnb.

Sie ift offen unb Don it)r

au« erhalten bie einteilten

Mmw t'uft itnb i'tdjt Un«

ter berfetben wirb gclocbt;

fie bilbet aud) bie Daay
bebeefung für Aarren, Sir»

beitS» unb t^tfebertigerdtbe,

unb manchmal fd)lagen bie

,

grauen bort ihren lL; ebe-

ftuhl auf. iHeicrje l'eute unb

mandje 9Kanbartnen baben

aderbing« ftattlicrjere .fiju

fer mit sörettermänben unb

(leinen tfcnftcrilffnungtn

;

bie einjelnen ÜBobnungen

fieben burd) ©ambu«gäiige

mit einanber in ©erbinbung

unb toerben febr rcinlid)

gehalten. (Sin $au« in

einer foldjeu Sieibenfolge

Don jBobnttngcn bient al«

(£mpfang«faal , in einem

anbern wirb gefpeift, in an>

bereu lvohncu bie grauen,

bie S Haren IC, unb eine«

bilbet bie $>au«capeOe
; fie

0"t allemal ba« fd)bnfie C9e>

bä'ube; in bemfelben fleben

bie (Mötierbilber unb man
beroafirt bort bie roertbDoQfle

Die fpifen ®iebel werben mit Figuren

Don Sradjen ober anberen pbantaftifcbtn (Meftatten gefebmudt.

3eber grbfjere .f^äufercompler einer reol)!habcnbcn Familie ift

mit einer ftarlen, Dieiecfigen ^fablroanb umgeben; innerhalb

beffclbcn befinbet fid) aud) ba« 9Cei«maga)in. 3m (Marten,

weld)cr aufjethaib liegt, flehen ftofo«: unb Slrefapalmen,

Üamarinben unb 3Rangobaume; man pflanjt aud) ©etel,

Pfeffer, einige (MewUr^e unb }iel)t Blumen.

Der ,f>au«ratl) ift einfad); Watten unb Äiifen bilben

bie wid)tigf)en ©eftanbtb:ite. 3m (£mpfang«faa( bangen

allerlei ffiaffen i ?anjen ober 3)(u«(etcn mit ^euerfteinfdjtof],

3agbgerätbe, ftifd)ernc$e unb bergteteben mc^r. lit Söe»

(leibung beflebt für geroöbnlid) nur au« einem $>uftenfd)irr),

bem i'anguti, ber jraifeben ben ©einen hinburdigeiogfti wirb,

©ei Dernebmen Veuten ifl er Don Seibe, unb foldje tragen

wobt aud) eine (leine 3 a de mit engen flennet n, welcbe corn

Qiuptlina unb irrau, 3nfel .Klion

.f?abc ber gamilie.
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auf ber Srufl jugefuBpft wirb, unb mandnnal nod) eineÄrt

»on Schärpe, meldic man Uber bie Sdniltttn wirft.

33er i'ao« ift burd)gängig ivoblgcftaltet nnb aud) fräftig

gebaut; ber "äiiabrud be« Wefidjte« bilbet (in eigentl)Umlid)e8

©emifdj von Acitilitit nnb ©leidigültigfeit , von SdjUdjtcrn»

l)cit unb 2Bobitoou"en. Da« $auptt)aar tottb, mit bei ben

©iamefen, abgtfdjorcn, unb nur auf bem iöirbel bleibt ein

Sdwpf fteljen. Rur Vau gut i, $atfc Ultb <sd)ä'rpe Wäblt

man [tele Lebhafte Rarben , bit lief} von bev angrbunfelten

£>aut jehr oort^cilbaft abheben. Äopfpufc unb Rufjbcftei*

bung finb nidjt üblid), unb emtn §ut tragen nur bic lÖootff»

leutt, um Jfopf unb ©efid)t vor ben 8 trauert her Sonne
ju fdjüfcen. ßinber fdjmuden »ich, mit fcrm« , aud) metjl

mit Jrnbdjelringen vonöolb, Silber oberÄupfer, unb wenn
bcrglrichen von 2Reta(l nicht in haben finb , von Seite ober

Saummode. Slufjerbem tragen fle aud) Smulrte, >vtld)e fie

von ben Donjen erhalten. Uriuad)fcne SDfänner befaffen

fid) mit fo(d)rrlei 3ierratb, nidjt; fie I«8en nnr SB'rtb. auf

Fingerringe mit glänjenben Steinen, bie in Siangfof tt>r»rr

brjablt werben; aud) Ohrringe werben getragen, hinter

bei; rhven fiedt allemal eine mit $ambu#bedf>talt ummidrtte

öigarretf*.

Tic meifien Vao« tättcroiren SP aud) unb S dien fei,

bod) vrrfdmunbet bitfer alte süraud) in ben füblidjen Panbe*

tljcilen mebr unb mehr. Iwhaib werben bie füblid)en i'aoi

manchmal alä SBeifjbäudie bejeidmet, jene im Horben, von

beucn rnandjc vom itufcfnödjel bis jum vVabel Uber unb Uber

fid) tätloroirt haben , a(3 Sdimaqbö'uche. SHSglidjerweife

ift ba« Xältoroiren bei ben Uaofl ein entlehnter Söraud);

auf jebcil ßatt Wnt er, att fie iaf .?anb famen, bei ben Ur«

beioobnern, ben witben ©uüofl, vorbanben ©arro« erjagt,

bog biete, mit weldjen bie ?oo« im 16. unb 17. .tahr!; un-

ten Jfricg führten, am ganjen tfBrper „mit erfcbwdlichen

SMlbern
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überberfr gewefen feien, ©arnier hält jcne©ueo#

fite bie 8«fofjt«t btt SBilben mit „oceanifdjem 2v,pu«
M

,

welche nod) beute in ben ©ebitgSregionen 3nbo<t5btna« leben;

er fei erfiaunt gewefen, al« er bemeift babe, nie tibnlicb bie

ÜJiuficrber itaoetä'ttonirungen jener ber SPcmobner ber 3Wav>

fefa« unb anberer ©llbfeeinfulaner feien. Ginen ctbniidicn

3ufamttient)ang jroifcben ben le&tcren nnb ben ©ueo« barf

twjajjugti in t'oos.

man aber barum teii-cforcg* annehmen, l'iöglidt ifi jebod),

bafj bie iaot ba« lättoroiren von biefen SBilben angenom»

inen haben.

Äud) bie Stauen finb nur fpärlid) befleibet. (Sie fdjla-

gen ben r'anguti fo um bie ^Qften, bafj er biö Uber bie flute

herabfällt unb eine Urt von SHod bitbet, unb werfen ein

Stüd .Beug über bie Sdjullern. XaS prachtvoll fd)nar)e

^Mkar ivirb nid)t gefdyoren, foubern ald (Jbignou getragen

unb mit einem licUfarbigcn Ü'anbe uminirfelt
,

biefeS fleine

2Habem erbält feinen <£d)mud burd) iPlumen
;
Öal^ unb

ürmbänber ftnb im aOgemeinen @ebraud)e. 9)^and)e SDIfib-

cbeu unb grauen fann aud) ein QuropSer b,Ubfd) finben; fie

mad)en einen anmutigen (iinbrud.

Ite ^olugaiuie (ommt nur bei reid)en SRännern vor

unb aud) bann gilt nur Q'mt grau alt bie red)tmägigc t^Lic =

gattin. I ic Feinheit ber ehe liehen Serbinbuug ift in man
djer {)infid)t fDr bie Erbfolge unbebingt erforberlid). Ta$
flinb einer grau, bie jum Speifpiel (eine geborene ^rinjefftn

ift, fann feinem (ünigltcben ^ater nicht in ber SUrbe fol-

grn. glir ba« 'Samilien leben gelten bie d}inefifd)tn ©efe^t;

ikbrigena wirb e« aud) von Seiten ber ftrauen mit ber ehe

lieben J reue nicht febr ftreng genommen unb ber SJerftthrcr

hat nur eine ©etbfirafe ;u )at)len; man ifi in biefen Tin-

ge« äufterfl nad)fid)tig. So (ftjelofigfeit ber $rirf)rr herrfdit

,

gefd)iel)t betanntlid) Überall viel Unheil; nur in ffambobfeba

wirb eine %<crle|jung btt Uölihatc?, meldte ein Obiftlicbcr

fid) ju Sduilbeu fommen lägt, mit 6cm iobt beftraft, abtr

in 2aoi ift ba0 nidjt ber oall: er befommt hier nur eine

tttdjtige 1rad)t Sd)läge unb mu| fein 3Rimd)£geroanb ab«

legen.

Sf lauere: ifi in ?ac4 fbenfowof)! vorb,anben tvie in

Aambobfdja unb Siom. Sin Wann fann in bie SHaterei

v S6. wegen Sdjulben fommen, ober ncil bao Bericht Um
ba)u verurtt)ei(t

;
bod) baö finb feltent ,välTe; bie fibermic'

geube l'u'buahl ber S Haren befiel)! au« Silben, bie man
au« ben öftlichen ©ebirgen bolL «Sie werben fein fanft h<

banbelt nnb verridjttn nrbeiten im $aufc nnb auf bem

Reibt. 3>enn ber i'ao» felbft ift trüge, unb wenn er feint

S Häven (falten fann, lägt er bie grau arbeiten; er felbft

liegt nur bem gifehjang unb ber 3agb ob.
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Weben htm 9fci« bilbcrt ftifdje ha» tt>id}tigfie Wahrung«»

mittet, unb fiMuohl ber Wefong »ie heften j^u Hüffe liefern

baffelbt in gerabeju unerfdjb'pfliaVr Wenge. Unfere 3flu«

ftration jeigt bitöträtbe, roetdjer bie tao« fich, beim fttfd)

fang bebienen. I»a finb roeite teufen, bie an* Sarnbu«

unb '5tuti(rci!|v geflochten »erben unb welche mit ben in Su»

ropa Nblid)fn große 9fct)nlid)fett haben; bie offene Seite wirb

gegen ben Strom gelegt unb ber ivijct), rctld)er bineinge»

fdjroommrn ift , fann nid)t wieber binau«; and) legt man
llngelfdmurt, fifcf)t mit 3"9" f l?cn, mit Harpunen, Senf=

bamea.

3n 33evug auf bie 3agb fuib übrigen« bie SBitben ben

Pao« entfdntben überlegen, unb bie eben ermähnten 2 lUwr.x

fpielen bei brrfclben bie Hauptrolle. 8m liebftett fteflt man
ben .»>ivfd)fn nad), bie gewöhnlich in 9?e$en gefangen rcu-i

ben; man fängt fie bann mit Vanjen ab. Tie Vao« finb

feine guten 2d)ü|}fn unb tonnen mit ihren fd)Ud)ten (Schief}*

gen>el)ren nid)t viel ausrichten.

3m £>au«ratlj ift bie &etelfd)liffel bei $oA\ unb fiebrig

am aQetmidjtigften. Stuf ihr liegt ba« frifaje Statt ber

Öetelrtbe neben ber Ärcfanufj unb jroti Meinen $3Üd)frn mit

Äalf unb Xabacf. 3ung nnb Mit, Wann unb 3£eib tauet

©ttet, Wit einem ©täbdjtn ftreidit man Aalt auf ba«

SPctelblatt unb fchneibet mit einer Speere StDcfcb/n Don ber

fttefanufj ober von einer abftringirenben 9tinbe, bie in

l'ao« vortommt. Turd) ba« Setclfauen, »eldje« bie .^abne

tijdjereiacräihc.

fdjmätit, mirb eine ftavfe Hbfonberung be« Speid)el« b,er<

vorgerufen; bteljalb hatten bie SMaotn in ber Ji'atif ber

ftauenben ober laudier ein ©peibeden auf einer Sdjüffel

bereit, unb auf einer anbtrn ©djuffet liegen Qigarertrn.

Wan bietet foldje 3ebem an, ber ba« $au« betritt, bei »ob>
babenbrn beuten mitb auch Tt>et in filbetnen Kannen auf*

getragen. Xta« lifdigerätb ift ben (Sbjneftn entlehnt; bie

Stauen muffen abgejonbert von ben Wänncrn effen, unb

ein ootnebmet Wann fptift ftetfl allein.

ihn 3nbufhie ift bei ben i'ao« feine SRebt; Me« roaebft

ihnen in bie$anb unb inbenWunb unb jeber fann feinere'

blirfniffe teid|t befriebigen. Orr ift, in Öemeinfdjaft mit iV.au

nnb ©flaoen, $Idrr«mann, tfifdfer, Zimmermann, Skber,

färbet unb Sdjneiber. Sei nur geringem Steige ftfnnte er

eine grofje Wenge Wertbbollcr ^robuete in ben $anbet IU'

fern; abet fein ®lüd finbet et in bebnglid|cm Wiebtcthtin.

Icr $anbel mitb von ben Wanbatinen monopoliftrt, welche

peguanifdje unb rhinrufdic £anfirer in ihrem 3)ienfte haben.

Tic SEDilbtn bringen au« bem Gebirge ffialbptoburte unb

©tibe; au« Sangfof fommen Wetadmaaren unb OuincaiQe»

tien. 3m (iifttiten ton Wetaü, in bet ©trfertigung »on

©ofen unb SQchfen hoben Ginige e« ju großer (ftefchieflid)*

feit gebracht , bod) finb bie heften Arbeiter fötjincfen. Wandte

Derficben fid) oortrefflicti auf ba« $>otjfd)nh}en , Hnbcre jie»

t>en iraljt auf tinem "JlmbciV Wetfwttrbigermeife fennt

man in i'ao« bie Säge nodj nicht: bie ^cbfiUhlc finb

febr einfad); ber Saummotle unb ber Seibe »erfterjt man
bautrbafte färben ju geben.
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Tie öefd)rcibung eine« einzelnen (Grabe« wirb uns bic

»efd|affenheif aOer i>ld>en anlagen ccrbrntlidicn, ba bicfelbe

fid) Überall gleid) bleibt unb nur in btt au«beb,nung unb

Änjaljl bet Äammern, foroie in ben Sorwürfeii ber bilb»

(idpn ISai ft< Lluitgrn »erfdbjeben ftd) gehaltet 3l5ir wollen

ju biefem 83eljuf bie fiönig«gräber befudjrn, nadjbem mir

un« juror eine in ber (GebitgSfdjludjt rocfüid) Bon Auma
oon ben Jlnitbmofcn angelegte, jum ll)eil in ben gel« ge-

hauene unb mi: Steinen ou«gemölbte unb Dortrefflidjcn Sbil«

berfdjmucf entbaltenbe anläge eine« lobtentempet« betrad)'

tet hoben, ju welcher eine lange Vlikf Don 3pf(inrrn hinauf-

leitet, unb wo 0. T .:mid)en bie widjtigfte ausbeute für fein

gvoßee t<rad)twcrl Uber bie äguptifd)e flotte unb Uber <vc(t

paraben be« veno? gefunben lutt- Sin ftcilcr Sergpfab

führt uns Uber biefem Tempel her in ba« öbe büflere Reifen*

tbal Don Siban el moluf ober Pforten bet Äönige, wo 25
Utjaraonen beftattet fmb, unb beiden grofce oiereefige (Grab«

tt)llten man con bem botjen }3fabe au« wie Sdjadjietugiingc

gälmen ficht. Ter Zugang ju ber 3d)ludit ift in feinem

legten Ihctlc füiiftlid) au« bem $erge gefptengt in einer

Tiefe Don 50 bi« 60 gufj. Turd) eine tboräbnlidjc Ccff*

nung gelangt man in einen offenen 9iaum, too ber $ohlmeg

fid) in jroei arme fpaltet, nad) Sübweft unbSuboft. Tiefe

Sd)(ud)t ift gan; t>on nadten Reifen umfd)loffen, fie roirb

nie Dom Sinbc burdjroebl, unb bie ienfredjten Sonnenftrah-

len erlügen fu in bem (Grabe, bog bei (Gelegenheit ber jtan»

söfiidini (frpebition im 3af)re 1799 am 2. September jiuei

Solbaten erflieften. 3ebe« ber Äönig«grcibcr , Don benen

eiue Heinere «ujarjl nod) in einer weiter norbweftlidj gelege-

nen Schlucht fid) befinbet, t)at ein große«, wegen be« gelben

(Grunbe«, auf bem bie (Gemälbt angebradjt fmb, golbener

Saal genannte« (Grabgeroölbe , meldte« aud) boppelt auftrr«

ten fann, inbem e« mob,l Dorfam, bog ber Äb'nig nad) JPoQ«

enbung be« golbenen Saale« feinen lob nod) fo weit entfernt

glaubte, um einen jroetten anlegen . laffrn }u fönnen. Tie
Salt liegen nun in einer gludjt Don Qorriboren, Zimmern
unbflifdjen, bereu gan3e£ängenau»behmtng bi« ju 370 gufe

«nehmen fann. Tie ©ranitfarfophage ber Äönige fmb
innen unb außen mit Sculpturtn unb {»ieroglnpb.cn bebreft;

einer Don ihnen, weichet ftd) fogleid) im Dorberften (Grab

Dorfanb, ift fo l;od|, bafj ein in ihm ftehenber Wann Don

aufjen nid)t gefeben wirb, unb fo breit, bafj er nid)t burd)

ben Cringang ber Sd}lud)t fann gebradjt, fonbern Don ber

$i»b,e ber gelatoänbc an Sinben mufj tjerabgelaffen worbtn

fein. Tafl am feinften ausgearbeitete unb nod) je$t in ben

frifdjeften färben ftrnblenbe (Grab ifl ba« be« Äönig« Sctbo« I.,

be« Grbauer« brr $>alle Don Äarnaf, be« Sater« ifiamfefl

be« (Grofjen. * lieber bem Eingänge finbet fid) roie bei aQen

ftönig«grä'bem bie gelbe Scheibe, in mcldver ber wibberfflpfige

Sonnengott fid) befinbet, bie Sonne, meld)e im Seflen in

bie Unterwelt fleigt unb Don bem Äönige auf ben Anicn

angebetet wirb. Sur SRedjten, alfo im Dflen, ftel)t bie Otb>
tin

l
J(ept)thD«, mr ?infen Oft«, bie (Snbpunfte ber Sonnen»

bab,n auf ber obern .£>älfte ber Qrbe DorfleOenb; neben ber

Sonne in ber Sd)eibe fifct ein grofjer Ääfer, ba« Snmbol
oer ^LMeoergeouii ooer oe« ewigen Jereiotauif« ect -weit.

Ter Sinn ber ganjen TarfteOung bqicl)t fid) auf ben £o<

nig ; bei feinen Vebjeilen war er wie bie Sonne in ihrem

Vaufe dou Cften nad) ÄVften, bet belrbenbe (£rlcud>ter

«egnpten«, bie CueUe aller phhfifd)en unb fittlidjen (^Dter

feiner S&cmohnrr; ber Sbgefdjiebene würbe bnbev mit ber

Sonne orrglid)rn , bie in bie finfiere £)älfte ber äBelt fleigt,

welche fie burd)lauft,' um im Cften wieber htrtiorjutommen,

wie ber Miinig nad) feinet Säuberung in ben $>abe« ju bem

Sd)oo| be« iiattxS aQet Seit, be« Hmvm, gelangen wirb.

Tic 3nfd)rift be« »übe« lautet: „So fprid)t Cfirifl, bet

£vrr be« Vlmenti (ber Tobtcnwelt): id) höbe bir gegeben

eine Sohnung im ^eiligen i'erge be« Seflen«, wie ben an»

beren grofen (Göttern (ben Vorfahren be« ftönig«), bir Ofiri*

fdjer, ftönig unb $err bet Seit, emig ?ebenbet." (Gleid)

tcd)t« Dom dingange finben wit g(eid)faQ« eine Überall wie»

herholte Tarfteflung, weldje ben 3wecf tyit , ben Aönig |u

beruhigen über bie troftlofe «u«fiit, bie fid) U)m fd)on bei

Dotier ?eben«fraft burd) bie <Sinrid)tung feiner Zobtenfam*

mer eröffnete. Ter Pharao fleht nor bem fperberföpfigen

@otte %a, ber Sonne be« Wittag«, unb biefer fprid)t ju

ihm: „So fpridjt ;!ui, bet gro|e &ott, $err be« Gimmel«:
mir befd)eren bir eine lange SReihe Don lagen ber Jperrfchaft

Übet bie Seit unb bet «u«Ubung bet »bniglidjtn »ed)te be«

.£>oru« aufffirben."

3lud) bie folgenben Äammern fmb mit »ilbwetten ge

fd)mllrft, weld)e in befti minien Vbtheilungen ben Seg bet

Sonne unb ihre« irbifchen abbilbe«, be« .König«, auf bem

{sorijont bet bellen Wülfte ber Seit, unb auf bet anbern

Seite ihren rauf in ber buntlen .ftcmifphdre, al« $Mlb be«

Ädnig« nad) bem lobe, barflcQen. aud) fehlt nid)t bie

abbilbung ber Seligen in ben elnfifd)en flelbern, wo fie Don

ber arbeit be« Vcbcu« au«ruhcn unb unter ber $ut be«

„^errii ber ^eqenofreubc" bie grüd)te ber i*arabie«bäume

bredjen, ober Sidjfln in bn >j>anb bie gelber ber Sahrbn!
bebauen, wie bie dnfdjriften fagen: „Sie bringen t'ibatio-

nen Don Saffct, unb Don be« ituhme« gelbem grQd)te al«

Cpfer; fie führen bie Sid)el unb ernten auf ben gelbem,

bie ihr &bü)til fmb; ber Sonnengott fpridjt: 9?ehmt eure

Sidjcln, erntet euer Stoxn, tragt e« in eure Sohnungen,
geniefjt cö unb btingt ben (Göttern Dpfet." dramfe« V.

fpridjt in feinem (Grabe oor bem SKidjtet be« 3enfeit« fol«

genbe Sorte: „3d) böte (eine i*o«heit begangen, nid)t ge=

ftohlett, iV'iemanb mit abfid)t getöbtet, mein (Gebet nicht

öffentlid) Derrid)tet, nid)t geheuchelt, fein Sigenthum (Gölte«

ober Spei«opfer an mid) gebracht , feine (Gemiffenffbiffc em.

pfunben, id) bin fein (£t)ebred)er unb Tmnfenbolb gewefen,

id) ljube mid) Dor brr Sat)rt)eit nicht oerfd)loffen , nicht un»

nüfe Sorte gemadjt, ben ffönig (meinen Sater) unb bie

©ötter nidjt geläftert unb ben Tobten nid)t bie Sttffo«binben

abgeriffen."

Sir finb bei ber 93etwtd)tung biefer Scentn bereite burd)

jwei fdjräg hinobfleigenbe (Sorribore unb übet jmei in fit

füf)ttnbe Iteppen gefommen unb treten burd) einen fleinen

Sorfaat über Diet Stufen in einen Saal, weldjet auf Diet

au« bem ftelflgeftein auSgefparttn ^feilem ruht. Tet
Sßobtn beffelben liegt fdjon 56 gufj untet ber SdjweQe
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be« (Eingang^ unb in borijontaltr ÜKid)tung 143 Rüg von

ihm entfernt 3n biefem -i aal-' ifi ber @ott £>oru« mit

bem £>irtenftab abqebtlbet , nie er bie i'rrcotjner Aegypten«

unb bie fremben Golfer anführt, (fs finb jroölf Riguren in

oier Abteilungen. Drei berfelben junädjft hinter bem Sott

finb rotb Don Hautfarbe , ihr SBudj« ifi moblgeftaltet , ihre

^buftognomie fanft, ttjre 9iofcn finb !eid)t gebogen, ihr $aar

ifi long unb in Rledftcn gtorbnet, ttjrc Äleiber fmb meig ; et*

finb bie SRö tu, bit SWcnjdjenrace xar' ^fo^r, bie Sltgnptcr.

Die btei folgenden Riguren hoben in« Selblidje fpiclcnbc

£autforbt, ftarf gcbogene^Jiafcn, fdjroarje fpifcc *?ärte unb

bunte hrrje Äleiber. Sie beigen VI mit, Üfiatcn, Semi=
ten. Sie btei fotgenben finb Wahaftt ober uirifamfdie

get; bie brei legten enblid) haben euiopäifdje Hautfarbe,

gerabe i'iafen, blaue Singen, blonbe unb tottje iPSrte
, 'hohen

(ablaufen SEBud)«, ifleiber oon Stierhäuten unb finb an ein«

jelnen Steden be« Veibe« tättoroivt; c« finb 2einch,u, bie wil«

hefte bet oier 9iacen, Älcinaftaten unb Guropäcr. Ungefähr

in btr 3Ritte ber rjiiitttn RelSwaub fteigt man über brei

Stufen in einen ctroa« giögern Saal mit jn>ei Rcl«pfcilern,

ivährenb an ber Unten Seite abermals eine Irrppe Don 20

Stufen in eine SReihc non brei Gorriboren hinabführt, beren

mittlerer roieber fieben Stufen niebriger liegt. Gnblid) flehen

wir im golbenen Saal, ber au« jwei Ibeilen befiehl; ber

eine Don ihnen ruht auf fed)« mmxa unb t>at beiberfeit«

Eingänge in (leine quabratifdjt Mammern, ber anbere 3 feil

liegt oier Stufen tiefer, ifi aber nad) oben höher in ben Rcl«

gearbeitet unb ifi flach gewölbt. Vinf« führt eine Ibür in

einen Settenfaal mit jwei Pfeilern, im ftintcrgrunbe behnt

fid) elwa« erhöht ein langgejiredter Saal mit Dier Pfeilern

in einer 9icibe au«. $>inter bem Sarfophage , wclcrjcr au«

einem über H Rüg langen unb fafl 3 Rüg breiten

dou burdtftdjtigem fclabafter ober ärragonit befieht unb jeft

im Soane»9)iufcnm ut Bonbon aufgefieDt ifi, öffnet fid)

ein fd)räger Sd)ad)t, roeldjen man 300 Rüg rocit verfolgt

hat, ohne fein Gnbe )u eneid)en. $ier befiuben mir unfl

auf bem tieffien fünfte ber Äatafombe, öl Rüg unter, 317

Rüg weit in horijontaler Dichtung Don bem Eingänge ent«

fernt, unb biefer ganje Staunt ift burdjau« mit ben feinfien,

in lebhaften Farben qlänjenben Sculpturen bebceft, eine

Arbeit unb ein Rlcifj, bie um fo grögere Scwunberung Der«

bienen, al« mir Dorau«fc$cn mfiffen, bog Me« bei Rädel«

fdjein unb, wa« uod) mehr ifi, in ber Slbfid)t aufgeführt

wmrbe, bog nur ber lobte ade biefe #errlid)feiten fdjaucn

fodte, welche nad) ber
v
33cftattung be« Äönig« Dermauert unb

auf immer für ba« «uge ber i'i>nlH|WI in ewige Wadjt

'.et hü fit werben feilten.

Die Sräber werben fdwn jeit Oahrhunberten »on ben

«rabern gepMnbcrt, weldje bie in ihnen btfinblidjcn Segen«

ftänbe, bie i'afen, l'ampen, Statuetten, Sdjmurffadjen , bie

ben Wuntien mitgegeben mürben, auffud)en unb ju biefem

3wede bie IKnmien ^erführen unb bie Särge jcrfdjlagen

;

ber Staub wanbert nad) ffairo, wo man ihn an bie Riem.-

ben abfefct. IV an beute fid) nun einen Europäer, welcher

Don biefer eigentbümlid)eii .'In be« Staube« ntdjt« weig, in

eine Äatafombe, in ber laullofen 9fad)t bei bem tuqcn Schein

feiner Äerje, mit ber DuTd>forfd|uiig berfelben bcfd)äftigt ;

plüglid) bringt ein bumpfe« Seräufd) au« einem ü)iuniicn<

fdiad)t in fein Obr, eine lange, weige (
w eftalt erhebt ftd)

mit einer V?ampe in ber £>aab au« ber iVittc ber lobten —
Wirb er fogleid) fo Diel ®eifte«gegenwart bereit haben, um
ohne Sdjreden in ber ©eflalt einen Araber mit weifjem

»urnu» ju erfennen? — *m 13. Cdober 1799 hatten

fidl jmei -in ii i; lieber ber frair,fTtfd)en <Srpcbition in eine Äa«

tafombe begeben, metd)e eine lUenge ton Sälen unb Aam>
mnn unb twn Dielfad) umbiegenben Sängen enthielt. Xa

man in ber abfoluten (linfternifj Dielfad) bin« unb hergeht, um
bie ©cgenftänbe, weldje man auf beiben Seiten feben wiO,

mit bem i'idu ju eiheüen, fo ueegifjt man leid)t bie 2Sin«

bungen, weldje bie Sorribore nehmen, unb Deditrt and) ben

^talftab für bie 3aljl ber Sdjritte, weldje man gethan

tjat. I5ie beiben SWänner trafen einen Sdjadjt an , ber jo

breit ftd) in bie iefe öffnete, bog er nur einen ttberau«

fdjnialen Steg an ber 2£anb übrig lieg, ben fte fürdneten

ju ,v.;fj ju pafftren unb fid) be^halb, am 9ianbe be«Sd)ad)<

te« figenb, mit ben .^änben fortbewegten. Da fie nid)t auf

ihre Öüge *d)t gegeben hatten, tonnten fit möglid)« SBtife

fd)on an mehreren foldjer 9bgrOnbe arglo« Dovbtigetouimett

fein. M<S fte glüdlid) Uber ben Sd)ad)t binau« waren unb

bie weiteren Sänge unterfud)tcn , fdfwirrte au« einem ber«

feinen eine Schaar Don ftlebrrmäufen beroor, beren Flügel»

fd)lag ba« l'id)t be« 'einen au«wehte; er will e« am anbetn

^idjt wieber anjünben — unfere $eueir)euge fannte man
uod) ntd)t — ba wirb and) biefe« au«gelöfd)t. Dott) bie

Äerjen glimmen nod); mit eiligen Stritten jieb,en fie fid)

bei biefem matten Schimmer jutüd; ba leudjten jtne nod)

einmal auf unb bie föufternig ifi ooQtommen. tSrjdjrodrn

bleiben fte flehen, hunbert Sebanfen fiürmen auf fit tin,

Hoffnung auf Rettung au« bem i'abprinlh unb SkrjmtiflunB,

au« ihm fid) h«au«jufinbtn , SWangel jeher «u«hülft, bie

^orftednng be« fd)redlid)en lobe«, ber fie nad) einigen Xa«
gen ber Slttgft unb be« jpungei« bebroht, lebenbig bei ben

lobten begraben ;u fein. Sie bcfdjliefjen ben Serfudj ber

tRettung; fte t1atfd>en laut in bie .panbe, fit rnfen mit gel>

lenber Stimme; e« (ännte Diedeidjt nod) Oemanb in ber

Äatafombe fein — oergeblid). lobtenflide; bei ibrtm Gin«

tritt in ba« ©rab waren bie SRcifegefät)rten bereit« nad) bem
-ViC juritdgegangeu. Sie wieberbolen ihr 9i*ufen unb bot«

dien mit Slngfi auf eine flntmort; eine fd|re<flid)e Stille

aufjtr betn Irifen Seräufd) ber ^lebermäufe Überjeugt fit, bog

fte adein finb. Sic befdjlicgcn, inbem fte ftd) taflenb an ben

üßänben bei führen, ben Sd)ad)t auf)nfud)en, aber fit ha: tat

bit Süinbungen nidit gejäb.t, unb mugten nidjt, ob ihren

Rügen nid)t ber Soben entfd)winben würbe, um fit in eine

©nibc ju ftüqeiu Sie Jagten ftd) mit ben £>änben an unb

fpannten bie 'Jtrmc au«; btr Gint haltt nod) eine Spiijbacfc

jum jiu«graben ber J.V.nuicn, uub fo berührte er mit ber

äugern .^anb biefe, ber '«nbere mit ber $ade bie gegenüber-

ftehenbe 2«anb. 2>a oerfd)winben beiben uigleid) bieilflauern.

Sit ftehen am (Eingänge eine« gingen Saale«. Sie be»

fd)liegen, ber IVauer redft« in aden ihren Siubungen ju

folgen. Sie (onnlen nid)t wiffen, ob biefer Ä'eg fte au«

bem fabtirintb ober immer tiefer in bitfe enblofen Siäumt

jUbren mürbe. Sdjon Derflummen fte, »eil feiner bem Än«
bem feine Ü'erjweiflunq geftctjrn wid ; ba ent»tid)t ber SJo«

ben unb fte finb am iKatibt tinc« Sd>ad)lt«. 2Bar t« btr,

weldjen fte Dorher getroffen, ober ein anberer? Sie fe&en

fid) jitternb an ben rKanb, ihrt 3kint häugett iu ben Hh=

qiunb hinab, ihrtn dürfen unb fiopf fiemmen fte an bit

iü'anb unb lanqfam helfen fie ftd) mit ben £>änbeu roeiter.

Ter ISine mad)t eiue falfdje l'eiuegung unb broht ben "rlnbein

mit in bie Srube ju jiehen , ba hat biefer jum (Wlücf mit

firaft bieGde berfelben erfagt unb beibe flehen jenfeit«. Sie
wanbern an b<r ÜRauer ied)t« weiter, ba rrfd)cint in ber Rente

ein bleicher Schein. £« war ba« Vicht be« Tage«, welche«

in fdjwadjen dtcflcren auf bit I'iauern ber (£ingang«gaderit

fiel. — Der englifcbe Didjler «aron .f>id befud)te 1700
mit jwei Rreunben eine ifatafoinbe; ihr Rubrer hlieb dot

beut Eingang flehen, unb fie felbfi ftiea.en an Strirfen in

biefelbe. öicr bemerften fte jwei Wenfd)ett am iBoben lit»

gtnb, wtlcbt cor junger geftorben waren. Ter eine hatte

eine loftl in ber $anb, auf wilder ibr fdjrtrflidjt« ISnbt
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grfdjriebtn ftonb | t« waren juki »rüber au« $tntbig. Ät«

pitl unb feint »egleiter bie Tafel geleftn hatten, bcmtrftrn

fie, boß il)r ,V\\Uvn unb jroei anbere SRtnfdhen brn Umgang
be« (trabte jujutoäljcn tu Ergriff fianben. Sit jogtn

ihre I ccjrn , um ftd) bfti Hu«gang frei ju madjtn, fjiejrtrn
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aber babei ba« SRBdjttn eine« fterbtnbtn Wannt«, melden
bie UNfrber foeben erwürgt halten. ®lüdtid)trweife erreich-

ten fit ben (Eingang, betoor tfl jenen gelungen war, bie £oblt

}U tn [d)l itßtn.

SBälfer^aleiboffop am

»ort

SJon ben Outflen be« 8om« im St>eti"Nilola<»alian

bi« jur Tonau begegnet man auf btiben Ufern bitjefl jflujfc«

btm bunteften »ölfei geroirr. lürfrn, Bulgaren, Xataren

unb Tfdjerftfftn wohnen bitr in oft nur 20 9Minuttn Bon

tinanber entfernten Crten.

Tic Xataren haben ihre au« berßrim t|f rttbevsrbvadjte

Xrad)t bereit« grBßtrnlbeil« abgelegt unb bafUr bie bu(gari>

jcqt Nationaltracht, bie Gubara (SdiaffeflmB&e), ba« wtiße

faltige grfiirfte $tmb unb Cpintfchcn (eine ili: Sanbalen)

al« ftußbefleibung eingttaufcht. Sie fpredien bereit« Diel»

fad) ba« ^3ulgartfd>e, ftnb bei ber flaoifd)tn »toolferung be-

liebt unb haben im $inblid auf bie eetbältnißnifißig lurje

3eit ib,rer flnroefenbeit ifcire Niebtrtaffungrn bind) ihren all-

gemein gerühmten gltiß \u erheblichem 2ßohlftanb gebracht

»rfonbert Sorgfalt toenbtn fte ihren Schulen ju.

3nwitftrn bie auf btiben l'omuftrnangrfttbtltenXfdjtr'

(tfftn in btr (Sultiturung brr großen bulgarifdjtn Xtrrafft

lief) beroahren werben, bie« mufj bit ftolgt Itbrtn. 3m be-

ginne batttn fit fid) burd) ihr betritt« 'Auftreten, burd)

tqren $ang jur ©iberfctylidjicit , ju Staub unb Xiebftahl

(ctuohl bei btn Jllrfen al« bei ber tatarifd)«romanifd)'bulga>

rifdjen t'anbbcob'lfcrinig febr r>ertjafjt gemacht. Seit btm

3afpre 1864 ifi jebod) rin atlmäligtr Umfdiroung jum »cf«

fern eingetreten. Tie Notb jwang bie gelben be« flaufa»

fu«, fid) jur jttlbarbeit ju bequemtn. 3dj «al; im 3abre

1670 fogar einjelne tfdjertcffifcqe grauen an berfelbtn fid)

beteiligen. Nur an ber großen Vorliebe für frrmbr $ftrbt

l.a'.t btr Xfatyrfrfft feft. lir riralifirt in bieftr »cjicbung

mit btn nonmbifirenbtn ^igrunern, unb mob( an bunbert

büßen fiet« in ber Sßibbinrr ivefte btn unbejwingtidjtn (lang,

ftd) auf ihrer Nochbarcn Äofien beritten ui machen. Scqroet

trifft btn Xfd>r!effen felbft bie gtringflc ftrribcit*jtrafe. »et

fortgelegter imnadjilcqtlidier Strengt bürftt tr fid) alfo auch

btjttglid) frtmbtr »ierfüßltr ju mthr occibtntaltn 9?ed)t«-

begriffen bequemtn.

3n btm Torft »afilowi begegnete id| ben im 3aljre

1861 auf rufftfdjt S3trfprrd)ungen bin nad) btr ittim au»-

gevoanberttn , im 3aqre 1862 ab« coflfonmtfn 'enttäufeht

jurüdgtltljtten Bulgaren. Sie fanbtn ihre perlaffenen

XBrfer oon ben an i^ter Stelle coloniftrten lataren bereit«

beftfet, unb e« blieb ihnen nid)t« übrig, al« fid), fo gm c«

ihre -Wittel erlaubten, neue SBobnftätttn ju bauen. Tiefe

jehen t»of)l fd)Hmm genug au« unb fc^tn ein wtfieuroBäifcbe«

?luge in nidjt gtttngt SJrrwunbtrung. 3ur £)aI f
,t in °*r

Grbe tingegraben, mit tintm auf fd)itf gtgtn tinanbtr ge«

füllten Öaumftämmtn au«grbe geftampften Tad)e unb rit-

ftgen au« Stobr gcflod)tcncn {Raud)fängen mad)tn fit ben

Ginbrutf tuaf)rer Xroglobnten>Sßobnungen.

Um Ginfluffe bc« fomfl in bit Tonau liegt bie fdion

unttt ben SiSmtrn btbtuttnbt ©tobt ?om^atanfa.t Sit

ift ntutfitn« burd) bit oon i't nU; l<afch,a erbaute große

»Uiul XXI. flt. 3. t3*nu»e 1872.)
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Straßt, tottd)t über brn Stitti-Nitola>»a(fan''^aß ben (Sin»

unb 3tu«fui)Tl)anbe( Prrmittrlt, ju (»ober, commercieOer
s

fiüd|«

tigleit gelangt, fluch in ?om-$alan(a bat ftd) ba« auf ber

gonjen s
Jlorbmeftfpi(}t Bulgarien« nur in ben Stäbten wob«

ntnbt Xürfentbum auf ben Ruinen be« einft 'rbmifd)'

bb)anlinifd)cn (Eaftrunie Slntu« angtfttbtlt. Tie ftd) ftet«

»erringernbt mo«limfd)t »ttölftrung tvchnt grbßteutrjcil«

innerhalb btr otrfaOtncn SBädt b<« ftbr Dernad)läffigten

fialeb« (Sd)loß) in engen @äßd)tn jufainmengtpferdjt , ba«

fit in firifg«jcitcn ju Dtrtbtibigtn Dtrpflicbttt ifi. 3m
d)riftlid)cn Stabttbtilt befinben ftdj ba« Tampffchifffabrt(*>

unb 3°a9c^ubt, bit großen $anbel«nicbtrlagcn ber »ul*

gann unb fpanifdjcn 3ubtn. Tort ftnb (?iunb unb »oben

in ben legten 3 obren ierjr g< fliegen, aud) für iRtgulirung

btr Straßtn irir.be i'iottdie« getton.

Stnig Crfrrulid)e« läßt ftd) aber Uber btn iutcQectuellen

A-üi:»d|-.itt fagrn. ffiobl bat bie reid)t fränfifdit 3ubtn«

gtmeinbt tint ftattlidK Snnagogc unb Sd)ult gebaut. 3n
ber chtiftlich'bulgarifcfjtn »tcbllcriing finb e« jebod) nur bie

jüngeren Äaufleute, »eldje ba« »ebürfniß eine? beffern Sd)ul»

weftn«- empfinbrn. Son Seite btr türtifd)tn Autorität unb

ber ^oprnfchaft fehlt c« an jeglichem 3mpulfr, unb fo brfln=

ben fid) bie d)riftlid)en Schulen btr Stabt Itibtr beinatje auf

glcid) nitbrigtr Stuft, reit jtnt btr bulgatifdjtn Törfer,

roelcht berfelbtn oft ga'njlidj ermangeln.

Sfomlja ift beifpiel«retife rin große«, ruoblbobrnbt«

Torf nahe am i'omflufft. »ei adebem hat r« leiber rceber

Sdjute nod) Riid)e. flui) nidjt eine ^erfon ift in bitfem

Orte bc« £cfen« funbig, unb bah': id) redit grhbtt, fo ift

aud) in ber Nad)barfd)aft nur ber fout oon Treft fo glüd*

lidi, ftd) bitft« notbwtnbigfttn ^pülf«mitttl« ju aDer unb

jebet »ilbung ju erfrtutn. $>itr reit in btr ÜJtebrjabl bul«

garifebtr Xörfer werben bie Steuern auf Äerbböljern

t>tr}tid)ntt, oon wtld)tn jt tint« ber (fcmeiubtuorftanb,

ba« jweitt aber ber Steutrmbttr jurdonlrole behalt: ^cber

Ginfdinilt \m für 10 iMafltr. Selten ftnb bie l'eute im

3 taube, ihr Alter anjugeben, unb wenige IVUtter reimen

genau jene« ihrer ftinbtr.

Tie nädtfte Sdjule fanb id) erft in bem jwei Stunben

entfernten 3joor. Tod) weldjt Sd|u(t! Ttr »oben un«

grbttlt, bie iHJtfnbt fetnfjt. Sine einigt tlenbt Scl|u(bant

bilbttt ba« Mobiliar, unb beinahe nod) fd)(td|ttr al« bitft«

war ba« ftqrmaterial btflrOt. Xa hingen mehrere ^eiligen«

bilber im rof)eflrn ^oljfdjnittt al« SJanbotrjitrung unb in

einem SSBintel lagen einige abgefd)mnett »üdjtr otrfdjirbtne

n

>3nbalte«, weld)t roohrfd)finlid) burdj 3ufatl in bit £»aiibt

bt« Sebrer« grratbtn wartn. Tirftn fttbft Itrntt id) nid)t

ftnnen; benn bie aud) fonft wenig befudjte Sdjult fianb

roäbrrnb ber Srntt gan) otrlaffrn ba!

So wtnig OMb bit l'eute für ihr Sd)u(wefen otrwtn*

btttn, fo oitl b,attrn fit für ben Neubau ibrer Sirdjt au«.
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gegeben. $ier nie ubcrad in ©ulgarieu btbautrtt id) leb«

Um bit Uln ff; Stellung , in rj'l*e tri giiedjifd)-phanarioti=

fd)e Qleru« ju allen bulgorifd)tn Bi(bung«btftrcbungen ge>

ratljen ifl 3d) hnbc fic an anbetet Stelle
, julefct in bei

Aug«burger „Aflgcmeinen 3t',un fl

u
(^Beilage 13. Tccember

1871), eingebenb befprodjen. „5Ba9 folltn (Sud) Sd)u«

Im? Bauen mir liebet fdjönc £ird)en jur b,3b^rn <5(jre

Wotte«," riett) bet Bifd)of Don k
Jiifd) ira 3ab,w 1860 feiner

©emeinbt.

3n bem jungen $anbuianne Stojan 3loD ju 9iabi« trat

mir bic grofje Bilbung«fäbigl"cit be« BulgarenDolfe« lebhaft

entgegen. Üi'abtcnb feine« einjährigen Aufenthalte« in ber

reiben Bulgarcnftabt Bolgrab (früher ju Beffarabiett ,
gc=

gcntaärtig ju SRomänien gehörig) bot fid) ihm Welegenheit

tur Erlernung ber franjöfifdjen Spradje, unb ungeadjtet er

biefelbe feit nieten 3ab,ren nidjt geübt, fprad) er fit nodj

ijcflilid) geläufig unb mit bem aOen 3UVflao<n etgenttjüm--

lidjcn uxid)cn Acccnl. 2öäre ba« b/Crrfdjenbt nio*limfd>e

Element fclbft ctmaö gebilbeter, wäre c« nur einigermaßen

befähigt*, fb'rbernbe 3mpulfe jnr Eioilifation ber föajah, im

europäifd)cn Sinne ju geben , roabtlid) , ba« jegt nedi oon

fo niandjer Seite wenig benagele BttlgarenDolt roürbc ftd)

balb bind) feiue rafd)en Eultutforrfdjritte metjr al« mandj«

anbere jurllrfgeblicbeHe Nation ber idijrifdjen $albinfcl ber

Sumpathicu Europa« erfreuen.

E« ift wirflidj fdjtoer ju fagen , ob ber «ociblid)t ober

männlid)e Ib/il ber bnlgarifdjen 8anbbcob"lfcrung ftd) in

Steif, ©efd)icflid)feit unb Eifer Übertreffen. (9en)öb,n(id)

tbeilen fid] beibe ©efdjledjter mit gleidj betounbern0iocrtber

Tljätigfeit in bie bäuälidjen ©cfdjäflt. ÜSJit in fo Dielen

anbtren Beziehungen jeigt ftd) aud) in ber ©teflung ber bul«

garifd)en grau jum Wanne, mg leid« man fie mit jener

in Montenegro unb Serbien, ein greÜer ©egtnfag.

3n ben fdjwarjtn Sergen ift bie ,«ou ba« Arbeitstier

be« Kaufes. Auf ihr tuht ade $loge
, toährenb ber Wann

al« geborener Stieget fid) Don jeber Arbeit fern hält. 3n
Serbien ift rootjl ba« Berijältntjj jmifdjen beibtn Wefd)led)<

tern in Bejug auf bie Arbcitfltheilung in §au« unb gelb

ein befferefl. Tod) geniffe Sitten, wie ber ben grauen auf«

erlegte .fcanbfufj, ba« Qblidje Auffielen berfelben Don ben

Eigen beim Eintritt eine« Wanne« u. f. to. d)ara(terifiren

nod) in Dielen Wrgrnbcn Serbiens bie Stellung ber grau,

wenn man ba« fdjöne Berbältnifj iroijd>en ©ruber unbS<f)iot.

per nid)t in B-etradjt ; i i U I , al« eine bem Wanne im Wan«
jen {ehr untergeorbnete. 3mifd)en ber bulgariftr)cn grau

unb ihrem Wanue, jnrifdjen Wutter unb Sohn u. f. id.

herrfdjt aber eine bei ben SttbflaDen feltenc WlcidjfteHung.

3a bei bem weigern Ebarafter be« bnlgarifdjen Wanne«
fanb id) oft bit gtofjete Energie, ben Anflojj lum Entfd)lufTe

auf Seite ber grau. .\>ier liegt alfo für ben Ethnographen

ein htfd)ft intereffante« llnttrfd)ttbung«momtnt )tt)ifd)en ben

jwei fttblidjtn ^auptoBlfern, ben Serben unb Bulgaren.

Wnä ßooper^ 9letfc im toeftlidjen 6|ina unb in $tbet.

To* itoebrinaen bet «uto»iäet naeft Jnnetupen. — (ftbnifd»e ©eaenfa^e i»ifa)en i^nen

tfoopei'9 «ufaabc. — Pin (jcnbclsiDfn jtrijdjtn öbina unö Ifnttutta. — Xic «tabt »al

flufe unb Dtndjt bet tibttünijdjen Vamaf. — Xiptpmatijc^c ca)ad)3üat mit ben

un^ bentn Cuofiaten.

ftan äifil*e »I

eben Cbetman
- ffin

A. l'ou allen .<E»immel«rid)tungen h« wirb3nntrafitn

butd) bie Europäer fo )u fagen in Angriff genommen. An
ber WccreMitfle Ii a'j.-it fie fid) fd)on feit langer ^eit feflgt«

fegt „ unb tvir finben ihre £>anbcl0^fiufcr in aDen toidittgen

.C>afenplägen von Singapore hie nad) "J)o(ohoma. ' Sie haben

ben 3rai»abbt) in Birma, ben Wenam in Siam, btn We»
toug in ISodjiudjina mit Xampfcru befahren j ihre glotten

fdiioimmen auf bemV»ang tfe fiang, auf toeld)em fd(on 1861

Blafiftonc h«b, hinauf bi* -yinfdtang tarn, nid)t minber be»

fahren fie hat japanifdye Binnenmeer. So toeit fid) auf

bem ^affermege in« innere (ommen läfjt, finb fie rovge-

biuugen, auf bem Brahmaputra bi« Sabina.

Ade Erpebifionen auf ben oftaftatifd)en ©twäfftrn finb

i<orjug«roeife *,u ^anbe(«)Wttftn unternommen worben. Wan
fud)t bie praltifabeln SBege auf, »eld)t au« bem Snnern ju

ben grofjen tStnpotien fuhren, unb e« mad)t ftd) babei ttnt

3?iv>atitat unter ben ftaufleuten nidjt b(o§ Derfdjiebener SiJI«

(er, 5. B. Englanbern
, Puffert , granjofen geltenb, (onbtrn

aud) bei foldjen einer unb berfelben t'iation. 3Bä(jtenb Sd)ang>

Ijai ben Ein« unb Au«fuhroerfehr be« mittlen! Eh'na f"r

fid) monopolifiren mödjtt, fud)t Sianguhn in fegu ben Oan«
bei au« ben btiben mtftdjinefifdjen ^rooinjtn Sjt tfdjutn

unb yninnan, weldie }irfammtn 4ü Willioutn Sttltn jählen,

nad) bem oberu 3raroabbt) 511 lenfen, an ioeld)em Bhamo
liegt, unb Don bort firomabmärt« bi« ju jenem Seehafen.

Bon Üalcutta au« toodte man g(tid)faDs in bit (Soncurren)

treten, oom obtrn Brahmaputra au« nad) Cfltn hin.

3m iöinnenlanbe Tmb bie 9iuffen unaufholtfam nad)

Silben unb Sttbofien h>" »orgebrungen , bi« Jjart an bic

(^renjen ber tlciuen Bud)arei, ba« l;nfjt STfttuifeftati«, mäh'
renb ba« tDffilid)c Xurlcfian ihnen ttjeil« unmittelbar unter»

worfrn ift, thtil« in einem factifd)en BafaQenDerhättniffc

fteht. 3hre gorfd)ung«rrifenben burd;fd)n>ärmrn toeit unb

breit bie centralafiatifdjtn Wegenben unb ba« Amurlanb;

bic gähnt bt« ^errfd^r«, »cld)er an ber «e»a thront, flat-

tert an ben Wrenjcu Don 3apan, Aicvea unb (5hina. Tie

(Snglänber fdjietcn europäifd)c iHcifenbe ({lamoarb , gorfoth,

Sharo sc.) nad) £)ftturtefian, unb nehmen }u g(cid)tm ^vj.-,fc

bie Beihilfe inbifdjer iSingeborrnen in Anfprud). Sic tieften

ferner burd) brei inbifd)e ^Janbittn ba« 3nnere Don Tibet

unb beffen ®olbfelber erforfdjen, unb einem bitfer Sdjrift-

gelehrten ifl e« gelungen, nad) $»laffa Dorjubringen , btr

^auptfiabt Don Centraltibct, wo btr bubbhiflifcbyt 'JJopfl, ber

TtalaT ?ama, ftintn Satican l;at. Wit Au«nahmt ber bti*

btn Vajarifitnmbnd^ £>uc unb (Mabet (1846) ift e« feinem

Europäer Dcrgönnt gerotftn, bi« borthin Dorjubringen ober

aud) nur bic Örenje be« mittlem Tibet« bcträd)tlid) weit }u

iiberfdjreiten. Tie $icrard)ic btr Sonjtn toid feine (5on--

currtnj befehrenber Wifftonflre au« bem Abcnblanbe bulben,

nur mit WUf)e unb iRoth Ijaben bicfelben in Bonga unb

Bathang fid) behaupten lönnen. Aber auf Antrieb ber ein«

beimifdien ®cifUid)en ifl bie Wiffion in Bonga jerftört toor<

ben unb jene in Bathang fielen Gefahren au«gefegt.

Tic tibelanifaVn Bonjen geh«» §anb in $anb mit btn

Digitized by Google



HttS CTooptr'ä »eife im roeftltdjeTi ©r)inct unb in tibet. 48

chinefifdjen SRanbarinrn; btibe finb t>oD bittcm OngrinimS

geger. flu«, ton? dmi'UiHi unb europäifd) ift X itft Äb«

nrigung bat freiließ ihren fluten ($runb. «He Staaten Oft«

aflcnS Von Onbicn unb 3Mrina bi« Oopan |inb oon ben

ftremben mein ober weniger abhängig geworben; biefe haben

ttrieg unb .gerwürfnifft aller Hxt in bie i'änbcr gebradjt

unb greifen ftbrenb aud) in boS innere Sehen jener Staaten

unb Hölter ein. Die ?eutt im Dften furhen ttn« nicht unb

wollen nicht« oon unS ; wir Europäer erfcheinen ihnen als

«ufbringliuge unb unwitltomment ®äf»e, bie fid) fibnebin

unberufen in aOe ntöglidicn aBerbä'ltniffe cinmifdjen. Die

üftafierten gehören einer 'JKenfchengnippc an, bie von ber

unferigen grttnbOrrfd)ieben ift ; fic haben , auf einer uralten

ISioilifotion fugenb, gmn anbere Slnfdjauungen als wir, unb

für it>r Urteil gelten nidtt unfere OTagftäbe. Diefe« an«

tbropologifdje (flement ber^Hoche jener „uiongolifdten* feute

nirb bei uns niet ju f. '.; v ftberfeben; bei uns ticrrfeftt ja bie

bünlelb,aftt Ucberjtngung ,
bag unjere (Sioilifation bie allein

wahre unb richtige fei, unb bog man fie aud) ganj antat

angelegten, gotii, anberfl begabten Wacen ab? 2s?ob Ub.it briu«

gen nnb aufbringen mttffe. i'iit ben ftanflruten mürben

bie Hfiaten ftd» leiblich abfinben, roeil aud) fic ben Profit

lieben, aber t»on ben 9Rtfftonären, welche bie ?ehren be« (Son«

fuciu« unb ben S3ubbb,i«mnfl für B Deufel#fpuf* erfWren, »ol.

len fie ein^ für allemol nicht« wiffen. Ohnehin ift ibnen

gar wohl befannt
,
bag gerabe burd) ÜJiiffionäre bie meiften

Errungen mit ben curopäifdjen sDcüd)ten entftanben ftnb,

unb bag biefelben aud) firiege im (befolge gf habt haben,

iöeibe Ibetle finb ohne innere« ^erfränbnig für

einanber; «nfdjauungen, Sitten, Oebräudje finb

robteat oerfdjieben.

3öir wollen in ©tjttg auf bie (enteren fofort eine ©djit«

berung (iooper'« mtttbeilen *). Sr war bis Satbang gc«

fommen unb bort mit ben tibetanifdjen Wanbarinen in $«»
tebr getreten; bie franjBfifdjrn SHiffionttrr hatten ihn fmmb*
tid) aufgenommen. Wie brei: Sage, ©outelle unb

DeSgobinS, mirften bei ber $3cb5rbe aus, bag man bem

^ali'n, b. h. Cnglflnber, ein §au8 jur Verfügung fitüte;

ev lehnte jebod) ab, weit e« in Dibct 93raud) ift, bag man

*) IfcMtll of n Pionfr of QflNMKt in |>igtail l>d petlirnat*

or »n ovcrlnnit .lounn-v frum China tuwnrd« Imlia, bv T. T.

Coo'per, London 1871. *75 Seilen, mit «in« t»i|lt* f*Ic*ttn

Jtatte. Stil $uc'i Pü*ttn übte Pbina unb bie ÜWonjolti if)

unl ftin 38etf übet Cßaficn unter bit Stugen getommen . tu ein«

folA* «n|if«ungitrafi «u#9tübt bdiie. «ecwt ift ein fdjatftt, |M|
»ettrtfflidjer ©eebaAttt, unb in feinet tinf**en, f*li*ten, abet uu
iMä) ItbiBbigen «tt bet 0><itfleUun« liegt ein «re»ei 3tei|. SBJb»

rtnb »it ben Wutigen, oft [tbentgefibilitfrtn Mbenleuetn mit «Jan»
! nung fetgtn, gtwinnen wir «nbetetfti« intereffanie ©inMicft in ba»

Soltittben bet Vreein| £jt rtuuii, bet ßtenigegenbtn -liunnani unb
' Cftritetl. fflit W»iin biefe Sulbtule nidti ttin« geling *n.

9t iptz nxt Oeaufttagtet bet £anbefilatnmtt Mn S>I<ntt*.

'Bit mit früket übet feine tIBanbetungen t tfutifn , bjltn »it im

,«lobu#" fofort mitgetbeitt (XIU, €. M.r
» unb 26«. — XIV. S.

19S it.). Seine Aufgabe bettant batin|, ju ermitteln , tb rem in»

nern Cbina <u( eine ptifriftb!« Sltafte übet bie S*netgebitge bU
na* «fam tintin. an ben Qrabmavute« bei Sabina Mtbanben fei

unb füt ben £anbtl Salcuttai nn|b«t gema*t wttben länne. (St

trat ftin« Seife eon bet groftn a5«nbtt»ftabl ajanf^u am SJanglff

fiang «m 4. 3*nuat 1868 an unb fam bil ®«i fit fu (SalfFN)
an b«t «tenj« eon S>ünnan. trat ttinbting«n na* tibtt uon »a-

tbang aul Kai ibm Mtwtbtt werben ; f«in $lan, vtn il'auTi fu na*

«bamo an btn 3taicabts fftjubringtn , mutbe but* bi< 3Raneaii-

ntn unb btn Jtti«g |wif*tn btn Iaiftt1i*cn Xrurrtn unb ben 2Ro<

bammtbanetn in £ünnan betcitell; Qooptt mu*t< umtebrtn. 3m
3abr« 1870 bat et bann eetfu*t, in umgtttbrtft 9ti*tung feinen

3me<f ju ertet*en unb eon 3nbi«n aul na* CRtn bin na* Jtajan

unb Silbang |ii g«(tu. ftt tarn au* übet Satioa binaul , «ine

€ite<f« »tii na* 91otb«fttn, muSie abet in 2R«iu, einem t>otft

bet 3»if*mii. imoetti*ietet "Bing« umf«br»n. U«btt biefe fftptbi.

lion ig, fe »iel i* nnif, no* ni*H *«t»ffentli*i »otben.

nur «Beamten von hob,cm Wange freie 2Bof)nung giebt. Cfoo<

per tjatle ben rid)ttgen laft, benn er fab balb, bafj man
feineSwtg« günftig für ibn gtfrimmt mar. 3n Cfttibet finb

aud) djinefifdje 3Wanbarincn neben ben tibetanifdjen ange«

fictlt, benn ber fiaifer gilt für ben C berberrtt beS VanbfS.

ber 1{ altti feine WeifepSffe jur Prüfung einfd)i(fte unb,

toaS bertömmtid) ift, einige Heine ($cfd)enFe beifügte, roirr«

ben bie (enteren ibm oljnc Weiteres jurüdgefdjidt.

Der d)inrfifd)e ÜDcanbarin lieg anfragen, ob ber ivrembe

nierjt« ju nerfaufen b,abe; biefer fdfirfte fofort feinen treuen

Diener ^fjilipp, einen getauften Gbinefen , mit einer glhtte,

Wccpbevn unb jtuei Jafd)enub,ren jur ?lnfid)t unb lieg gleid)*
'

)eitig mittbeilen, bag er feine freie 3Dob,nung annehme, fen

bern in einem (SJaftfjofe toobne. Oe^t nabm ber d)inrfifd)e

3Wanbarin, roeld)er bie wi<f)tigfte Wofle fpielte, bie fleincn

@efd)enre an, roeldje er ^urüdgrfanbt hatte, unb nod] an

bcmfelben Xagc erhielt (Sooper aud) oon tibetanifdjen Öcam<
ten aOerlei 0»efd)enFe. Sie liegen ihm fagen, bag fie norher

unfreunblidi nur brsb,alb gemefen feien, weil ber djincfifdje

OTaubaiiit fid) unfreunblid) bejeigt h«bV Wun mar <HQeS

im heften (Mel i

1

(Soopcr ratigtc, bag in 3?athangboS Sdtid<

fal feiner (£rpcbition entfdjieben werben mugte. Denn un<

weit oon öathang beginnt baS Weinet bcS centralen tibeta«

ntfd)en WetoVs. SBenn ber SKeifcnbe bort iuriidgewiefen

würbe, mugte er notbwenbig auf iöathang jurüctfallen , unb

be«f>alb lag ihm Biel baran , mit btn bortigen SPctjöibcn auf

gutem $ttge ju fielen.

9ei ben franjöfifd)en sD{iffion3ren lernte er einen d)ine-

fifdjen Ih«bänbler lennen; »on biefem erfuhr er, bag ein

©anbclsweg oon £3atbang nad) SRutmah führt; biefe

Stabt liegt in ber tibetanifdjen "l'rooinj Sei nb'l (englifiht

Schreibart 3« r>ut)» nur 20 Dagcreifen entfernt, tintoeit oon

bcrWrenje vlfi'anifl. Diefc Ännbc war ihm angenehm, btnn

eS war ja gcrabt feine Kufgabe, eine bireetc Strage aus

(ihina nad) iBritifd)<3nbien auf)ufud)eit. Sein l-vi jebod)

war auSgefteOt auf: Weife aiiS (il)ina nad) 3nbicn Uber

.^laffa, unb wenn er nun über Witimab nadj^ffam wollte,

bann mugte er baju einen ^ag oon ben 45thörben in 8a«
tbang ausfteOen laffen.

Das Xbal oon ^athang wirb oon einem 3»n«ffc be«

ßinfd)atiang (fo heigt ber ^)angtfetiang in feinem obtm
?aufe) bewäffert unb bilbet eine (icblid)cX a(r in bem rauhen

®cbirg«lanbt , ein grüne« 3nwel, ein flcine« IJarabieS in

Dfttibct Wan tfilt bort jmei ©ttrcibecrnlen im Ooljrt;

adt unfere Ocmttfe unb Cbftbäume gebtiben oortrefflid)

;

(Geflügel , Sd)afe unb öifdjc finb im llcberflug oorhanben.

Die Stabt jä'ljlt etwa 6000 Sinwohner, barunter biete Va«

tuaS, bie in tintm weit unb breit berühmten &(of)cr bei'

fammen wohnen. Der $anbcl8oerfcbr ift bebeutenb, beim

au« dentraltibtt unb ber SRongolrt fommen 3)(ofd)uS, 93o<

rar, ^eljwerf unb ötelb; bafür wirb Ib« unb Sdjnupf.

tabatf tingetaufdjt; ber Söebarf an letterm ift feljr grog.

Der d)intfifd)t Wilitärmanbarin hat aud) bie hbThfic Ii»

oilgewalt unb ben Befehl über 180 Solbaten; bie tibetant^

fd)en iDcanbartnen oerwalten bie Stngclegenfjeiteu ihrer l'anb««

(eute unb Üben bie Oufti) an«; Urtheile über fdjtuerc J'cv-

bredjen mttffen bem d)inefifd)en «Befehlshaber unterbreitet

werben,

Sooptr'« Crjahlung Uber ba«, wa« er in «atbang er.

lebte, giebt uns einen Ginbltrf in bie eigentb^Umtidjen 8er«

blltniffe jener @tgenb. Sr hitlt btn (Shatattcr eine« Kauf-

mannes aufrecht, unb nad) Korallen unb Photographien war
bei ihm groge Wad)frage. Die grauen gaben ihm für ein

SBilb brei ipUhner unb ein «Bünbel >>eu
,

aud) wohl einen

$abn unb jwei 33Unbe( fieu. Die beibtn oberfttn tibetani«

fdjen Wonbarinen htfuthten ib,n mtbrmal« unb beutettn ihm

6*
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9lu5 £or.per'S SReifr im trefflichen (Thina unb in übet.

an, bafj er in ßcntraltibet überlief) angehalten nnb Diefleidjt

mtjihanbelt werben würbe. Scitbcm et Don bem oben et>

wärmten £>anbel«wege nad) SRuimab gehört t)atte, flonb fein

(Sntfd)l»B ftft , auf biefer 3lragc nad) Slffam ju gehen; er

lieg aber banon nidjt« metfen unb ftellte fid). al« ob ihm

fclleä baran liege, nad) $laffa unb Don bort nad) Onbicn

ju gelangen, iHur ben iHifftonären gab er feine flbftdjt

funb unb fie waren barüber fei)r mifDetgnügt. Senn roenn

ber Snglänbet in übet jugelaffen würbe, fo tonnte man
f)intert)er aud) ihr.ni ben Eintritt nidjt fenoeigrtn . unb Tie

Ratten eS ja barauf abgeferjen , getabe in übet ^rofelnten

ju mad)en.

lU'it einem d)intfifd)en Beamten, Xang ta loha, würbe

Qooper, welcher neben ihm in bemfelben ($afif)ofe wohnte,

red)t befreunbet. Ter ÜRaun war trofc feiner fed)«jig Oal)re

ttod) ein Sturer, trug iöiiQcn unb tii.it fid) etroaS ju ®ute

nid)t bloß auf feine mäd)tig tjo^en r!eberfiiefel mit liehen

Spujen, fonbern aud) auf feine tieine $>anb unb bie geroal'

tig langen Fingernägel, mit weldjen er feinen ©art in fofet

ter Ärt ftrid). Sein Hart mar weniger fpätlid) als ins-

gemein bei ben Qtyinefen ber Faß ift. Tiefer Xang wollte

nad) $>laffa (Hbaffa) reifen unb wUnfdne, bafj (Sooper fid)

ihm anjd)liefje. Einige Sage fpäter ftinbigte biefer ben

9Hanbarinen an, baft er nur nod) einige läge in iüathang

bleiben unb bann nad) $laffa aufbrcd)en werbe. Sie wed)=

feiten bcbcutttngSoolle $Mide unb entgegneten, e« fei ihnen

)u Cl;ren gelo muten, bafj bie Hama« if)m ben (Eintritt ine

(Senttalreid) ccni>crjrcu würben. Sud) fein Freunb Xang
mad)te it;m eine Ubmafd)eube 'üJfittbeilung. XerÖefcfjäft«'

fiterer ber 'ÜHijftonäre war in ben ®aftboj gefommen, an-

geblid) um feinem alten töefannten Xang einen Sefitd) ju

madyen, unb hatte bann bie äeufjerung hingeworfen, e« roerbe

. bod) roofjl am heften fein, wenn er, Xang, nid)t mit bem

ISnglänbcr ftoopaf) (iSooper) nad) Jplaffa gelje
,
fonbern bie>

fen allein reifen laffe. Xer$intergebanfe biefe« d)inefifd)en

(Sbriften war folgenber. äütnrt ber Europäer Don ben Ii«

betanern mifjbanbelt wirb, bann mufj bie angloinbifdje $>?c«

gierung Ärieg anfangen, unb wenn hinterher ^rieben gc-

fd)loffeu wirb, tann es nid)t auebleiben, bafj Xibet fllr aQe

Cutopäer eröffnet wirb; bann föniteti aud) bie 3)cifftonäte

nad) Jnlafia geben. Xemnad) foDte ßooper al« Sünbenbod

bienen unb für feine DJitef)riften bie Äaflanien au« bem Feuer

holen. .Tie Angelegenheit warf ein S?id)t auf mancherlei

Tinge. " Xang hatte alfo au« ber Sd)ule gefdjwcujt, feine

©efannten preisjegeben
;

otjiie Zweifel erwartete er bafür

oon (Sooper eine SBelorjnung. bie er aud) befam. Tiefer

wollte it)tn einen feibenen 9totf fchenfen, ber jebod) abgelehnt

wnrbe, weil mau, ber djinefifchen iStifette gemäjj, jebe birecte

©abe ablehnen muf. ISooper fd)ictte bann ben 9cod in

Xang'S 3tmmrt unb bort würbe er angenommen.

9fun liefj Xfe ta lotta, ber d)ineftfd)e Obermanbarin, fidj

anmelben. (Sooper war burd) 2Rittbetlungcn oon oerfd)ie>

benen Seiten fftx benad)rid)tigt worben, baf man tb,n plat<

tetbtngS nidjt nad) vi via geben laffen werbe, unb et fpielte

feine Wolle in bet Äomöbie, weld)e bann aufgeführt würbe,

gan) Dortrefflid). ÜBir haben fd)on gefügt, baf et um (eben

yttit ben Seg nad) Uffam einfd)(agen wollte , baS butfte

er fid) jebod) fdwn au« folgenben @rünben nid)t werfen

laffen. Xie $olitif fowol)l ber d)inefifd)en Regierung wie

jene ber ®eifilid)teit will ben in «ffam erzeugten Xljee

au« Xibet fern halten. Tort hat bet d)tnefifa)e X^ee ein

SRonopol; um baffelbe aufred)t ju erhalten, ift ber St(ein*

Derfauj ber @eiftlid)feit, ben ?ama«, juettanut wotben, unb

biefe« i3riDi(egiuin giebt ihnen eine gtofje @ewalt Uber ba«

Soll, weld)e« X^ee ja nid)t entbehren, benfelben ober nur
Don ben l'araa? erhalten tann. *IKan begreift nun, weSljalb

biefe Don bet Sinfuht bvitifdjcri flffamthee« nid)t« wiffen

mögen, unb we«halb fie gegen bie d)riftlid;en ^Dhfftonäre et«

bittert ftnb> bie ihnen Seeleu wegfangen woQen unb mit ben

Seelen aud) ©clb unb ®elbe«mettl). Sie laffen be«halb bie

®renjen gegen Äffam milttärifd) ftreng bewad)en.

Xet %efud) bti Cbetmanbatinen wutbe burd) *ufmat<

fdjiren Don Solbaten unb butd) ®ongfd)(agen angefiinbigt.

Sin 9u«tufet gebot ben Heuten auf ber Strafje, fid) in ad)<

tung«DoQer Entfernung \n fyaUtn, benn Xfe ta lotja erfd)eine.

(£r trat ein unb fd)Qttelte bem Snglänber in europäifd)er

SBeife bie $inc ; bann machte er ftrafcfügt unb $erbeugun<

gen, wie ein tanjenberflffe. Äu« bem nun folgenben 3n>ie«

gefpräd), weldjefl fe^t djarafteriftifd) ift, woOen wirffiinige«

hetootheben.

SNanbarin. Ct t na! Älfo ba« ift ber gtofje eng*

lifd)e Kaufmann? Jd) bin hod) etfteut, ihn ju fehen; bie

(Jnglflnbet fmböh'»"* Wm Steunbe; ja, fie leiften ßh'na

allemal «eiftonb; fcljr gut, ja, fetjr gut.

Soopet. 6w. @rceüen) ift gat ju glltig; Sie nennen nn«

@hina« Freunbe, ba» ift ad}u Diel (Stjrc. if« ift fo gütig,

bog Sie mid) in meiner 6efd)eibenen Verberge befugen, id)

entnehme barau«, ba| Sie ein gtofjet unb guter SRann finb.

"Dcanbarin. Od) fomme Don geling; bet ftaifet hat

mid) hergefd)idt. Od) fah bort im oorigen Oahre ben brtti-

fd)en ©efanbten (Stlcod). Oft ba« ein gtoget MVun:t ! Tod)

id) muß bem eng(ifd)en Kaufmann fagen , wc«halb id) h<<t

bin. t»ll$ Sie aufamen, war id) ttant; jett hüte id), bag

Sie abreifen wollen. Darf id) Sie nid)t bitten, ba« erft

nad) oiet obet fünf Xagen ju thun? Oct) müd)te getn, bafj

Sie bei mit fpetfen, bamit wit grofjc greunbe wetben unb

id) ben Vamas fagen tann, bafj Sic fein fttanjofe finb.

(looper. &* ttjut mir leib, aber id) bin fdjon fo lange

oon meinen Freunben fort, bafj id) mid) nad) ihnen jutttd

fehne, aud) ift ba« Heben im ®aftbofc foftfptelig.

ih'aiibarin, legt mir bie f>anb ueitraulid) auf bie Sdjul'

ter: Od) blide in Oht 9ntti( unb mein §erj ift frdhltdi.

Od) muf Oht Steunb werben! Sufrichrig gefptodjen, id)

weif;, bafj bie i'ama« Sie nid)t weitet a(« bi« üauan ttja

fomnten laffen wollen, fünf Xageteifen Don h'«- ®«nn
ba« gefdjieht, fo oetlieren wir : id), ber Sicttönig ju Sd)entu

unb ber 'üJcanbarin in fiatjan tha. ba« Angefleht (d)tnefifd)er

SuSbrud für „in Ungnabe faden*). Od) habe freilich nur

gehört, baf man Sie anhalten wolle, id) weift. nid)t« @e*

wiffefl; ober id) habe bie Englättber gern, unb e« ift meine

Hflidjt, Ohnen ju helfen. Od) mid in Äanan tha Erfunbi.

gungen eingehen laffen unb tn}wifd)cn mit ben hieftgen iDcan«

barinen mid) beraten. SteQeid)t fann id) Sie auf einem

Nebenwege nad) £)(affa befärbern, wenn aber ba« nietjt mög-

lich *«&xt> müffen Sie nad) ivfittg jurüdgeben, —
Om Fortgange be« ®efpräd)6 betonte (Soopet, ba| bie

Untertanen be« Äaifer« in Xibet e« bod) wohl nidjt wagen

würben, bem SSefehle, welcher in bem Dom ©icefönige jtt

Sd)entu ausgepellten Stetfepaf; enthatten fei, Xto^ )u bieten,

.ßutüdgeheu werbe et auf feinen Fall, batin werbe für ben

$ice(önig eilte Seleibigung liegen. Qx werbe unb woQe
weitet gehen; wenn man ihn einfperte ober tobte, fo würben

barauS bem ftaifer fernere Ungelegenljeiten erwachfen.

SWanbarin. Ci na ja! Od) bitte, reben Sie nid)t fol

Xaoon befomme id) ?n vx> •!; flh . ba« ift ja ganj fd)terf'

(id). Od) will ja fdwn flUeS orbnett, wenn Sie nut nod)

fünf Xage t)itx bleiben wollen. Sfijen n ly c i ju ?anbe ein

önglänber feftgehallen wirb, fo giebt ja ba« in gering bie

unangenehmften Auftritte.

(Soopet. GrceQenj wiffen, ba§ id) al« engltfd)etÄauf.

mann ba« 9?ed)t habe, im d)ineftfd)en Äaifettei(f(e ju tetfen,

unb id) behaupte mein 9ied)t, bi« man mich einfperrt.
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Amnonitatos

Wanbarin. 3a, ja; obtt id) gebenfeHfle« in«<$(eid)e

ju bringen. ©3otten Sie nicht mit mir nad) £aufe foramen ?

©3a« effen Sie gern? ÜRemfiod) fod Obren Xiftf) Bcrfor.

gen. C, mit erfreut bin td). einen Cnglänber ju feigen!

ja, bie (fngtänber finb grofj, fic ftnb Saufleute. Sie fom<

men nid)t, um bie fianbe«religion ju v> u :u; : r.

,

wie bie granjofen; biefe finb an allen Unruhen
fd)utb. —

Tann cmpfafjl er pd) unb doofer wufjte nun gattj ge<

reiß, bafj man ihn nid)t nad) Itbet hinein laffen roerbe. 31m

anbern Tage erroieberte er ben ©efud). unb ber Wanbarin
ging mcljr mit ber Sprache berau«. Cr habe Dom riiinefi*

fcf|en Wimper in $laffa einen ©rief ert)a(lrn
; brrfelbe be>

fage, bafj bie Pomafl ben gremben nur bie Äanan flu gehen

laffen woden. ®anj wohl, entgegnete Cooper; er werbe bod)

geben! Ter Wanbarin roar nun in ber gröfjten ©erlegen«

b^eit unb mad)te ben ©otjchlag, bafj er nad) ©irma burdj

9)llnnan reifen möge; ba« foOe ihm gar feine ffoflen oer-

urfad)en unb obenbrein foQe er eine militärifche ©ebedung

bt« Xalifu Ijabeit. (Sooper erflärte nein
;
$llnnan fei in

Webeflion gegen ben Äaifer unb in ben ©erfragen fei au«-

brüdlidj fepgePedt, bafj lein (Jnglänber in rebedirenbcn©ro<

oinjrn reifen bUrfe. Xann warf er nebenbei tn:t
, bafj er

feinem boten greunbe gern Verlegenheiten erfparen wode; er

fönne fid) mBglidjerweife wohl baju oerfteb,en, nad) Sffam
qua, fo nennen bie (Sbinefen «ffara, ju geben.

„3e(}t fprang ber Ufanbarin cor greuben in bie §tyc,

umarmte mid), rief einmal Uber ba«anberr, id) fei ein guter

Wann; an bie Strafte tjabe er gar nid)t gebucht; id) fode

eine ©ebedung bis an bie (JJrcnje haben, unb er toode fofort

bie ©äffe ausfertigen. " Gooper glaubte nun feinen 3med
erreidKn ju tönnen ; er gebaute in jroanjig lagen bie ©renje

coti ftffam ju erreichen , oiedeid)t nod) einen Wonat fpäter

in Galcutta ju fein. Sber ber Traum oerflog rafd); bie

Sama« wollten ifjn platterbing« nidjt nad) Äbjara (ba«

ift ber tibetanifebt Warne für ISffam) (äffen, »eil bie Strafte

borten tb^ilroeife burd) Gentraitibet gebe. Unb fo blieb ihm,

nenn er Oberhaupt meiter wodte, nid)t« übrig, alfl ben ©er«

fud) ju nagen, ob er burd) ^ünnan nad) ©bamo am 3ra-

roabbn gelangen fBnne.

©ecor teir ben Weifenben auf ber gefährlichen, an a6en>

teuerlid)en Grlebniffen überreichen ffianberung begleiten, wol-

len wir nod) einige Wrtttjeilungcn au«©athang geben. Goo-

per wodte fid) ba« fd)on erwähnte berühmte Älofter betrau-

ten unb ging mit feinem d)inefifd)en Tiener ©bilipp borlbin.

Tic Samaferie liegt im ©3epen ber Stabt, etwa eine ©irrtet*

ftunbe com berfelben entfernt, ftunberte oon Wbnd)en tum*

melten pd) auf bem platten Xadje ber .f)auptgeb8ube, weld|e
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ein grofje« ©iered bitben unb mit einer b>t>n ÜRauer um-
geben finb. ©iele onbere liefen in ben £>Bfen unb oor ben

Gingang«pforten umber; bierlnfunft eine« Guropärr« brachte

Hütt in ©ewegung. SU« Gooper oon feinem ©ferbe abge-

ftiegen unb burd) ba« innere Xfjior gegangen war, fragte ein

Ynma tn d)inefifd)er Spradje, wa« fein ©egeljr fei. Xtx
grembe gab feine Jtarte ab unb fprad) ben ©Junfd) au«,

ba« ftlofter )u befid)ligen. Itr iama lief) ib,n an ber Xtjllt

flebcn unb ging in« @ebttube. ©3a« (Sooper oon feinem

Stanbpunfte au« wabrnebmen tonnte, rechtfertigt ben grofjen

SRuf ber 8amaf erie. dn ber Witte bf« ^äuferquabrat« ragte

ba« mit mafftoem ÖMb belegte Tai) be« Xempel« unb nr>

glttnjte hell im Sonnenfd)eine. Suffadenb war bie gerabeju

unger/eure Wenge uon $>äbnen anf ben Xäd)ern
; fie fräbe-

ten um bie ©3ette, wä'brrnb bie W6nd)e .^nmnen fangen.

Sin fonberbare« (Soncert! Tie .f><j^ne ftnb bem ©ubbba
gebeiligt unb im filofier befanben fid) weit Uber taufenb ber-

felben. ®efd)lad)tet wirb feiner, unb ba« tfnnboolf forgt

bafür, ba| bie 3<>b' md)t geringer wirb. 8de finb, obwobl

fte frät)en, fapaunt, benn fie foden, gleid) ben 8ama«, im

(Sölibat leben. 3m Älofter wirb feine $enne gebulbet,

aber Wonnen finb bod) ba. (looper fab mebrere berfelben-,

it)r .f nur : war taf)l gefd)oren
; fie trugen bie gewbb,nlid)e

fjrauenfleibung , nur bafj bie garbe be« 3tu9cS «Jühi war.

„liefe Wonnen finb »erworfene Sflauinnen ber Jarno« unb

muffen , gemeinfdjaftlid) mit ben Wooijen, ade t)clu«lid)en

Arbeiten oerrid)ten. ilber in ber flufjenwelt finb fte beim

brfd)ränften ©olfe frtjr augefeben. Sie finb nid)t, nie bie

Wonnen ber päpfl(id)eii Sthdp, unter @laufur, fonbern mot^

nen bei ib^ren Familien unb arbeiten aud) auf bem gelbe,

©leid) ben Wönd)en (jaben fie ba« ©clllbbe ftrenger ffarfd)«

rjett abgelegt, aber nad) bem, na« id) felber beobad)tet unb

obenbrein oon Tibetanern erfahren tjabe, ift «rntr/oltfamfeit

nidjt Sad»e ber ©rieper unb bie ftlöfter finb $Bl|len ber

Jlu«fd)neifung.'
<

Uebrigen« war e« ganj gut, ba| dooper abgewiefen würbe.

Wan fagte it)m, feine «nwefentjeit werbe bieflnbad)t PBren,

man bitte fid) ober ein ©elbgefdjenf au«. 3m ÄloPer

berrfdjten bie ©lottern , bie überhaupt in Tibet fo fjiiupg

finb, bafj burd)fd)nitt(id) ber oierte Wenfd) ©odennarben

aufjuweifen bat.

Xie Tibetaner finb au«gejeid)nete Weiter, unb bie reichen

jeute tjalten oiel auf gute ©ferbe, namentlid) auf ©3ettren-

ner. Gooper bctbeiligte pd) bei einem Wennen
;

bergleid)eii

werben adjabrlid) in jeber Stabt abget)alten unb Pnb wabere

©olf«fePe. Xie ©ferbe pnb flein, niebt über breijerjn gaup
bod), aber an Schnell igfrit unb Üu«bauer furben fte tbre«

©leidjen.

Amoenitates americanae.

I. Xer rabicale Club in ©opon.

Unter ben oielen wunberlicfjen Urfcf)einungen , meldje ba«

geben unb Treiben in Worbamerita barbietet, nimmt ber

rabicale Club )u ©oPon nid)t bie letzte Stede ein. Ohr

Pet)t e« feine«meg« barauf ab, ben Staat au« ben Üngeln

ju beben, er trachtet oielmebr nad) ber r höd)Pen Harmonie"

unb wid, wie feine Witglieber*pd) btfdjeiben au«brlldfn, bie

fdjnierigPen ©robletne )um Segen ber Wenfdjbeit (Öfen
;

fie baben, ir)rer Weinung nad), ba« 3<"ug baju. 3m ®e-
genfa^e ju ben ©uritanern, welche im Werter ber Xogmen
gefangen ftnb unb pd) burd) ©uchPabenglauben religio« bor-

niren, pnb bie Clubmitglieber „frei" ; ben ging ihre« Xeir
fen« hemmt (eine Schranfe. ©3ir mttPen jngeben, bafj ber.

felbe mandjmal febr bod) geht unb bafj ein gewöhnliche«

Wenfchenfinb bemfelbcn mdjt folgen fann; bie Weben unb
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Argumente finb oflerbingö vielfach un« nicht dar, baffir

ober jur lintfd)ä'bigung in hohem ®rabt rounberbar.

Um 20. SHoöember 1870 ocrfammelten ftd), gleidjfam

al« Qxtmt be« Stob«, einige Tufceub SWitgliebrr bei einer

Vrochtc be« herein«, einer grau Sargent, „beim artmu-

tf)tgrn Sdjeine be« Qta«lid)tc« unb be« ifruerlidite* " , nie

ber 3}erid)ttrftaöer ftd) au«brflcft. i'icm mar in bbcbfter

Spannung, benn fvrott £>owe hotte Ofrfprod)ert, eine Ab«

banblung Über Woralifdjc Trigonometrie oorjutragen.

Ta« «hat fie auch. Otjrrr Anlicht jufotge geftaltcn fid) aQe

<Dtnfterien be« i'cben« ju Triaugeln. ifrou $owe ftnbet

überall bie britte 9)cadjl unb ©enalt al« Sd)lugftein brr

?.\Ak, al« totreinigenbe« ©lieb, gwifdjen l'icbenbeti ift bie<

fe« dritte, Berbinbenbc, bie gegenseitige Treue; bei $<erträ«

gen ift ba« ®efetj biefe« Tritte, bei ber tfrtunbfchaft —
„oietleidjt" — bie gfarr. ,3n>ifchen @ott unb Wengen
etwa bie Äird)e ober ber (Skift? OMeidwiel ba«, ober ba«

gebcimnigootle unb unentbehrliche dritte finorn mir überall
!"

GTbabrne, nagelneue Crntbedungrn ! Von bem „Pcrmit-

tclnben Dritten" , au« neicaem $>cgel feiner 3ctt Biel ju

mad)cn mugte, bat ffrau Qotoe nie etwa« gehört; fie loft

erhabene Ikoblrme auf ihre eigene SRanicr. Tie JfScrren

ftielbfl unbGtarf narenebnt in einem intereffanten 3««f«

gefprärh begriffen, al« Jpcrr Grand) eintrat Cr (am gc«

rabcJwcg« oon einem Tincr unb mar oöQig bai,u aufgelegt,

and) feinerfeit« ein hBchftefi Problem ju löfen. nämlid): .. I a«

Problem be« i'ebcn« burd) moralifche 3Jtathemati(."

IlWan mar ül»errafd)t unb entjücft. Ta fafj (General Urin«

firong. ba fa§ aud) £rrr ISbroarb 6. Towne. SBie milb

unb fteuublid) er war! "Dean falj ib,ni gar nidjt an, bog

feine ffrbrr fd)ärfcr ift, al« bie fpüjige fange. Ta fafjen

aud) ber iWeijerenb Samuel Vongfcllon unb „nod) ein

Ttttjenb 3Ränner jroiichett »frauen, bit eben fo geifrooQ unb

lieblich waren, nie bie Wänncr gtfd)cibt unb unterrid)tet.
u

3n ber ßlttbfiljung ta« §rrr C. % Grand) ein 0»e

bid)t «or. 2Ran war überrafrht ob folcher Neuerung: bi««

tjer r>atte man überhaupt nur effan« für angemeffen eraä>

tet. Ter Titel lautete: Ter Bogel unb bie @lode.

Tiefe beiben fnmbolifiren bie helle 2Ruft( ber -Jiaturretigion

unb ben ehernen l thall bogmatifchfr Theologie, lieber ber

Stabt Stören; in Italien lad)t ein 1 ailidicr ^rUb,Ung«mcr

gen; ber Tid)ter crrooctit au« filfjem Schlafe; er bött ben

Worgengefang eine« i^ogel«, unb biefer ®efang ift fo b,eÜ.

unb frifd), ic.di ein Schmettern ber dugenb, ber Hoffnung,

be« SrUfjling«, bafj febe« nid)t oerbärtete C^emlltb, barttber

cnt^lldt mar. Tann ertönten bie &itd)eng[<Kfen , unb ber

erhabene Tidjter ruft begeiftert:

„CftmalS, in ber Stille ber 9?ad)t, bubf id) gcb.ord|t,

menn aOe biefe Tb,itrme, gteid) fingenben ^rieftevn
,

gebetet

b,abcn unb bie geb,eimnifjr>oOen klänge in ber Svl'c ber 1<a<

lüfte ftd) berfdjlungen \u b,aben fd)ienen.
u

Kl« bie (Sloden

ertönten', fdjioieg ber Ü'ogel. ^oeta (Trand) fam bann mit

fiitinrv ÜBenbung auf einen b.eutjutage mieber einmal unoer«

nieiblid)cn (^egenfianb , bie römifeb,e #ird)e. nSie ift jmar

alt, aber bod) immerhin nod) mit^utnelen au« iljrerdugenb

gefdjmüfft. Tiefe runjelige SJraut, meldje ben Slinben »er«

lobt ift, fie ifl bie «Imme, nidjt bie SWutter ber Äunfi, eine

unberftfinbige ümme, meldje bie ihrer "i'flefle anoertraneten

$inber fortiDä'^renb b^emmt unb gebunben b,ä(t, mäbjrenb biefe

gro§en Seelen über bie (9efä*ngnifjmauera b,inau«bliden in«

Sßeite unb neuen ($(an) für 9{om« erbleid)te Ärone auf«

fangen Don ber Grbe ;u il;ren Aüfjcn unb Dom §imme( über

i'.u:n »äkk-ui " £b ba« nid)t »oetifdf unb erbeben ift

!

SRr. CS. % Srand) biditet fid) nun in ben 3ngrimm b,inein

unb a»oflropb,irt bie bobn(onifd)e Tarne gleid)fam al« ein

Ts there » daring thought thou hast not cruihed?

In there a goneroui faith thou haat not cursed?

Dark Sorcerc*«, whoso Circoan cup bereft

Man of his fair proportionR and large hope,

Thy throne i» bnilt on darkness!

Sine foldje Tarne fann nidjt unfere SKutter fein! Wtnn
man ibr ben ?. d/.eier vom flntlü) binmegreifit, baun fiebt

man, nie b,art unb (alt ibre tnrannifeben Augen finb, wie

coli oon Sug unb Trug ib,r SRnnb ift, wie niebrig ibre Stirn,

nie ljrs'-nho't ba« fanfte fächeln, unb fo weiter. Tann fo(>

gen Stropbjen be« i'obe« auf Otalien. Tie Öloden fdnoei»

gen , ber spe • fingt wiebtr , bie iV'nfif ber Stete (ann nie

flumm fein, ber Gngel lädjelt, unb wenn ber tofenbe Sturm
lMv ^:i:.i'tev burd)brauft bat, bann fingt er wirber, nod)

fftVLa unb füger, gleich bem Sonnenfdjein nach bem biegen.

Cfl teud)tet un« jwar nid|t ein, bafj ber Sonnenfdjein

fingen (ann, ba« macl|t aber weiter nirfjtfl au«. Tcm SJor«

trage biefe« „(Vebidiir-r folgte bann eine tieffinnige ifrörte-

rung. $>err Tr. S^artol rebet: £>b eine ffiabrbeit aud)

nirdid) eine Üs3abrheit fei, bafür gebt e« nur einen einjigen

^rüfftein: (ann fie in SDiufil gefegt werben? Tar-

auf (ommt e« an, barin liegt ber Sdjwerpunft I HfleSJorie,

bie Oefu« ^brifru« fprad», waren fthon an unbfürfieh rb^ml)«

mifd), ein («efang ber Hoffnung, ein @rtönm(affen be« IKu«

tbe«. Aber bie bogmatifche Theologie würbe fd)(ed)t baut

angetban fein, ftd) in Wtuv,'. fegen ;u (äffen. <S« würbe

un« bod) einige i'ililje oerurfacben, C£aloini«mu0 ;u fin«

gen. (fitte politifdje Sabf^anblung ift nid)t mufi(alifd) unb

bie enige Kerbammnifj (eine«it)eg« melobifd). 13atcr Tanlor

fagte einft in meiner ffegenmart ju Tr. Sufbnefl: Äann
ein (Saloinifl roohl ein (Sbjrift fein? — 9«*»m , ba« oerfteljt

ftd), fagte Tr. 33uff)netl. — Wa, nur nidjt fo rafdj! Ter
.perr bat ibn au«erwäb(t, fagenSic, ba« lieifjt. er wirb am
(jnbc eine« Storfe« in ben .^immel geflogen. "Diun woOen

wir aber einmal annehmen, efl fiele unferm .VScrrgott nadj

ein paar Oabren ein, ben Stod umiubreb^n, würbe ber 6al«

oinift wob^l bamit jufrieben fein? JBenn nidjt, fo wäre er

bod) genig (ein dfjrifi. Qaod erat demonstrandum!
Dfun mifd)te fidj$rrr 3obn Tioigljt in bie Erörterung,

„biefer Wann ber Wufd, beffen Alphabet fdwn eine S<ala

ift.
u Tie Behauptung, bag ber Saloiniemu« nidjt fangbar

fei, werbe burd) Sebaftian Bad)'« *I3affionSmufif wiberlegt.

Tiefe 3ftufi( fei bud)ftilblid) ein $nmnu« be« Ga(nini«mu«

in allen feinen viintelithv-iten. Uebrigen« fei biefe ^ßaffion««

rnufd Bad)'« nod) etwa« mehr, nfimlid) e« ift in ibr oiel,

tue! @rögrre«, al« aOe Dogmen jnfammengenonimen. 3hit

ba« ißahte (ann mabr gefungeu werben.

Oeet hatte ,>rau $owe aud) ein SBort ju fagen. Sie

erdärte, bog fie $ierni (irand)'« ®ebid)t für ein wahre«,

wirflidjt« Oebidjt balle; e« fei organifd) unb leben«(räftig,

ba« Dolle Srgrbnig unb (Ir^engnig be« — Tran«renbtnta<

li«mu«. „2Bir wollen ba« al« dljriftopb beteidfnen, analog

wie man (Ibriftopfi (dolnmbu«) al«(Sntbeder bezeichnet, benn

^>err Grand) tfat un« in feinem ©ebidjte bie neue Si?elt ber

neuen @eban(en offenbart."

$af)or Samuel Songfellow hemerhe: On ber frrage

Uber 92atur unb Theologie (äffe fid) oon (ird)tidjer Seile

bod) aud) ein 3Bort fagen, aber ba« fei ja fdjon bäuftg ber

SaU gewefen. Tie Bcfenncr ber freien 9tc(igion haben fid)

ber ^iatur ergeben unb finb bereit, ben 3been unb Emotio-

nen ju trauen, weld)< bem menfcblidjen 1 Reifte urfprttnglidj

unb angeboren finb. <£t ift (eine {frage , bag nir in man«

chen Tingen flott finb, aber ein Sd)iff nirb ja baju gebaut,

flott ju fdnoimmen. SBenn nir ftn(en, fo fin(en nir nur au«

Siangcl an Glauben.

$>trr Dotter fam mieber auf bie •Hidjtfangbarfeit be«
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dalmni«mu« jurüd unb fragte, auf rodrfitfl Statt man benn

SWilton'« SSerlorene« Itarabtr« ju legen fjabe?

grau Svenen jeigtt Snmpatb> für Dr. ©artol unb

fprad) einige ©orte für bie Sangbarfeit be« daloiniffmu«.

SBa« fo oiel für bie menfd)lid)t 9ifatur grlban hat, ba* mufj

bod) 1006,1 ®trtt« in {ich, haben, unb folglich, aud) mufifaltfd)

unb fangbar fein.

Dr. 8 art ot: äöa« er gefagt habe, bejiebe firf) nur auf

bie Dogmen bc« (£afoini«mu«
;
jeberÖlaube fttnne gefungen

werben, nidjt aber jegliche« Dogma ; bie fünf fünfte Gatoin'a

ftnbe er fo unmufifalifd) , nie bie ftioe Pointe in Diennorf.

fien Zorone: Od) glaube ganj entfdjieben , bag groge

Serfe unb groge SBabrbeiten ftd) fclber eben fo notUclici)

fingen, wie bie ÜRorgenfterne unfere Sdjöpfuug mit (Scfang

begrugen. On (Salotn tonn man ©ebanten fiuben, voeldje

eine reine fpiritnelle STOelobie atbmen. Wir bat c« einen

gröfjern unb erhabenem Sänger gegeben, alt ben ernften

Xrinitarier Sanct Htbanaftu«. Unfere beutige Snjung bat

ben SBettei« geliefert, bag ber SRabicaliflmu« ftd) felb« be»

fingen (ann.

.fierr Älcott: ©eftthl, wenn getrennt »on OnteOrctua>

titä't ober SSJiDen , ift ba« Urelrnient in ber Religion. So
©efßbl, gleichviel ob bei Männern ober SBeibern, »orberrfdjt,

wirb bie Stimme mufifaltfd). Da« ©efühl orrgbttticht bie

Seele, l'eute oon tiefem ßinflug fmb allemal Obralifteti.

Oft nidjt ba«9teue lefiament ein ÖM>id|t? ftafi jeber«u«*

fprud) Ghrifti ift iu ba« Sereid) ber Äunft gefallen unb
|

aud) burdj bie SNalrrei iOuftrirt worben. Da« Obrale be«

berrfdrt un«; unfere ftrtunbfdjaft nimmt bie ©rfialt ber

Obealität an. Da« 3Rt)fterium ift göttlid), halten wir feft

au bem Sorte 3Kgfiici«mu« ; baffelbe bebeutet nid)t ba«Un«

gewiffe , fonbern ba« Unbefonnte. ©oft fBnnte nid)t ©ort

fein, wenn wir ihn meffen tonnten.

$err Äme« au« Kalifornien betonte ftart: Der 91»«

bicaliSmu« ift nid)t eher rabical genug, al« bi« er feine

«u«fd)lirglid)!eit überwunben hat; er mug ba« Unioer.
fum annehmen. Od) fe$e groge« SJertrauen auf ben

leufel. ?((« id) nod) $aftor bei einer öaptiflengemeinbc

in 5Winnefota war, fagte ein Dunge ju feiner SHutter : $mn
Slme« höre id) gern prebigen, weil er 00m Deufel fpricfjt.—
3c|jt nehme id) ben Deufel nidjt febr oft in ben SDhinb-, id)

habe groge« Vertrauen jur unenblidjen Harmonie; Diffo»

nanjen erhöben bie 3Relobic. $err Grand) hatte gan^ ftedjt,

al« er bie römifdje Jtircfje ftreng berurtbeilte ; e« ift aber

bod) aud) ba« unb jene« Wute an ihr-, fit liegt nod) nid)t

im Sterben unb ift aud) nidjt untätig. Daju bemerftc

Dr. $ebge, c« fei Uberhaupt nod) feine bon IVeufdjen ge=

ftiftete Religion au«gtflorben ,
aud) ba« Reiter ber ^avfifl

fei nod) nidjt erlofd)en. 2Ba« aber bie römifdje Äirdje an«

belange, fo müffe fte notbwenbig groge ©cranberungeit er»

leiben, um wieber djrifllid) unb fatbolifd) ju werben.

3Wtt foldjen Dingen befdjäftigt ftd) ber „rabicale(£lub
u

.

SBenn in ben bereinigten Staaten alle« Änbere fo harmlo«

I
wäre!

Hu 8 allen

Captin Kurilen 'f. 5a&rt im nörfclic&rii (yif-mrrr

1871.

F. 3dj ertaube mir, 3bnen ben «nid)! ju fenben, t»*l^

eben bas .Uflonblabel" über biefe Sahrl au« fcammtrjeft mi) ,

ttapitän «arlien, Sö>aluppe .Solib'. ottlitB QammerMI
am 16. SRai b. 3. mit ber »ufgabe, im Sorben um :9tot>aja

Semlja ober in ba§ Aurifctjc 9)l«r bineinjuftjctn. («Keijjscotjl

naren bie SEBitttrungS- unb QiSoerhältniffe bama^en ungiinftig,

bafi fie ihm nietjt gematteten, bie SUbjeite Don 9)osaja eemlja

früher ju erteilen, als am 1. 3»Ii. Xa ti unmigtid) mar,

bura) bte Aarifa)c ober bie BBaiflfltl Strafet in bau florij^e Wtet

)u gelangen, judjlt tt bieje« babura) tu erreia)en, bafe er lAngf

ber XJejHüfte oon 9tooaja Semlja um bie norbüfttiebe £pit)e

ber 3njel legelte. Ift bat gefnnben, bafe bie Satten Uber biefen

tbeil ber 3nftl |ämmtlict) unrichtig finb, was auch oon tyter=

mann'« neuefter gilt, n>cla> bie norbißlichc gpiv 73« (?71Vj°l

anflatt 671/,
0

öf». 8. «r. erreichen täfet. ^oä i'anb biegt

aufeetbem fonobl an ber Sfilichen als an ber wtftttdjcii Seite

mehr gerabe gegen Sorben unb ni$t norbifltia) ab, ift aud)

bei weitem |d)mfi(er al$ bie Harte angiebt. Sie ffopitäne <fat\=

frn unb Wurf umjegelten in OtefcOfcbaft mitemanber bie norb--

öftlid)« Spitje im Anfang bee September. Qier mürben fie

burd) Sebcl getrennt. Sarlfen begab j:<f) länge bec norbbfttichen

AUfte auf bie Wüctrcife unb tarn am 9. September in bem

„ttiSbafen" an, mo er bie.Stuinen oon SBarentt' eingeftflr)tem

Uebetwinterungsbauie Oom Sahre 1697 entbedle. %\t\ti mar,

iomeit fich iofcbts beftimmen liefe, 16 tSQen lang unb 10 ISUtn

breit, Oon 8ia)t(nplanten aufgeführt unb votler l£\i, wcläje*

hetmetifd) bie Sachen bebedte, bie er mit (id) nahm unb oon

benen oicle foft gan) unoerfchrt finb. Xie „-lallt ber gefunbenen

(Begenftanbe ift 150. Von bem ^i^hafen fegelte er in ber Witte

ÜtHfeUeit.

bei September gegen Silben; bie Steife mar dufeetft <\\-.&„

oft oerbunben mit Ocfahr unb mit ber mabrjdjeintidjen tluSfii^t,

bei ben Samojebeu Uberiointetn ju mUffen. Xodj tarn er am
4. Sobember gllldlid) in i^ammetfeft an. Tie im SiShafen ge-

funbenen Utberbleibfel oon bem «ufenthalte be» Varente' in

|elbft, beftehenb in ®üö)etn, befonber« Älteren geographifchen

unb nautifeien SBerfen, einer Wenge >on Harpunen unb an

beten Sanggerdthfchaften u. f. m., foflen bertaufl fein an einen

engtijthen Weifenden Hamen« «ao!

Cet SJittoria-»pan?a-^ee.

liefer .llfereme, meld)« feit bierjehn Sohren auf ben

afritanildjen Aorten einen fo grofeen 9iaum einnimmt, unb ben

Spete ootlaut genug für bie Cuetle bes Dtils ausgab, ift gar

nidjt borhanben.* $afilr hat teilt geringerer Wann als

Sidjarb VlltlD, ber ßnlbedet bes langonm'fa, SeeS, ben

SeioeiS ju liefern unternommen. 3n ber Sitjung ber Conboner

»eographifdjen Ctcfenfchaft Dorn 11. Xtetmber erarterte er ben

ftegcnftonb; als 9trfultat feiner Sorfdjungcn fteHt er feft: .Ter
Sictorifl-Stjaiijn beficljt aus oielen oon einanber ge-

trennten 6een: er ift eine Seenregion, nicht ein gto>

feer See.' SiMr fmb begierig auf feine ¥emciSfttbrung unb

werben bicjelbe, fobalb ber Vuffa| im Xrud erfa)eint, unferen

Uefern nicht borentbalten.

3n jener Siljung fam auch ber rätselhafte, unoetmtibtiche

L'ibingftone wieber aufs Tapet . Xa berfelbe ftanbhaft nicht«

oon fleh h»«n Idfet, fo min bie ©efeDfchaft baS Winifterium

bes «usmartigen erfuchen, Schritte ju thun, um ihn im fiaube

Wannema, mo er oermuthlia) umherjieht, auefinbig machen

ju laffen. Wan folle eingebotene Voten auf Derfd)iebene Sl'cge

unb nad) vetfthiebentn Dichtungen hin ausfenben unb benfclben

I gute Belohnung jubiDigen, wenn fie «tiefe nad) Sanfibar )u-

1

Digitized by Google



IS Hu« nflcn (?rbthcilfti.

rltdfirinflcit; man Unat aber aud) einen geeigneten Europäer

auf bie Suche fa)iden unb biefem eine «njahl juoerlaffiger «ftt--

tanet mitgeben.

3ö[diibfr alfe ünficbTet in br« Srtflafgttn Ctaatrn.

Sitr gaben »or einigen £?od)en bie 9tott), bafj eine Snjabl

von JSIdnbcrn nad) SSiSconfin ringewanberi fei. SBtr finben

je|i botüber in ben SeniorJer Blättern SolgenbeS: — Auf

jmfi im Bereich bn ©rrenbon, BMiconfin, gelegenen Unfein,

bie eine SSafhington unb bie anbete Xelroit JManb genannt,

befinden fia) frit Purjem ffitbetige Bewohner ber norbifeben

Jnfel Jslanb all (loloitifien, beten ©inwaitbetung unter ben

flulpicirtt ber bänifa)rn Regierung erfolgte, Welche betannllicb

bie (fontrote Uber JSlanb bat. Gelingt eS, birfe eigentümliche

%x\ (rinwanberrr an bent BMSconfin Ijcimifä) ju machen, jo foO

eine weitere planmäßige, mit ber 3f 'f bie ganje Begeiferung

JMattbS umfajfeube (Stnwanberung ins SDerf gefegt werben,

ftür eine jola)e Btafienetnroanberung if) ein febr triftiger ©runb

oorbanben: auf Jslanb ifi e* im Saufe ber 3eit immer MHer

Rewotben, bamit würben bie BJinler immer länger, ber ftijcbrrri'

betrieb, bie f)c uptfäeblitbfte IrrwerbSflurOe ber Bewohner, warb

immer unergiebiger, ber Coljmangel warb immer fühlbarer,

brfonberS ba bie Brwph»er, naebtoem aDe 3üalbungen »erfd)wuns

ben waten, auf bie Benuljung von Zreibrjolj aiigewiefen finb.

Unter ben llrfad)en bafür, bafj onS bortige ftlima an yiautjtit

junimntt, ift wofjl bie am meiflen in Betracht lommcnbe ber

Umftanb, bafi brr ©olffhom fta) aQmälig weiter efllid) wanble,

unb bafj alfo beffrn a»ärriteau*ftrÖmung Jslanb nicht mehr in

bem Wafce ju glatten tommt, to'u in frQberen 3eiten.

Xie Jnfcln nun, »eiche man ben neuen flnfieblem ange<

»iefen, eignen fleh »orlrefflich für gifehereibetrieb. Man ge--

benft bie Hnfornntlinge fpäterhin mit bem Uderbaubetrirb , brr

ihnen jeijt (aum bem Samen nad) betannt if), oertraut ntad)cn

ju fonnen.

Ter ,®reenb«9 HbPocate* führte biefe tjremblinge bei fei-

nen Jeiern ein wie folgt: .Xiefe i'eule finb wobt erjogen unb

haben ein gute« tluSfehen; fit ftnb oon unterster, ftäftig«

Statur. Sie finb böflid) unb juoorfommenb, fteiftig unb f«h*

reinlid). Sie finben ©efnllen an ihrer neuen fteimatb, unb finb

mit ben fia) ihnen hier eröffnrnbrn «uSfiihtcn jufrieben. Jh"
Sitten unb ©ebräud)e ftnb uralt. Sie geboren ju einer nalto>

naten, in ber Sieformation wurjelnben Äirä)engcmeinfd)aft, unb

fit beabfi«)tigen, fobatb als nur möglich eine Pirche ju bauen.'

* * *.

— Jn Ponfiantinopel ift Oon Seiten ber Regierung

ben lürli|d)rn grauen ftreng oerboten worben, ftanfifibf Zraeht

anjulegen, unb inibefonbere eingefebfirft »orten, fieb eurepäifäer

Üufebefleibung in bebienen. .©tQ^enbe Cbriflenfeinbe* finb ju

einfluBreio^en Stellen befßrbert worben; ein 9?eri<b.terftatter

fajreibl: „2Ran fteuert ffitx mit allen Arfiftrn barauf los, bie

lAngfi oergefjmen läge ber 3anitf4arenwirt^febaft wieber in*

ßeben ju rufen, unb mit bem Cinjuge bei 9ltHlr(entt)um3 bot

benn audj eine« feiner d^arafleriftifa^en SRerftnale, bie t)eft,

wieber tyren Cinjug in* Seid) gehalten. Sie Pberfe^ritt ben

Horton an ber perfijcbcn @renie.* Xie ffTriften gaben am
8. Xecember ben TOobammebanem ein Sajaujpiel, an welebem

Hiefe fia) febr belufttgten. 3n «onflantinopel forbert bie öbo--

lern siele Cpfer. Um bie Stu^e ju bannen, fam brr griegifge

^atriara) auf ein finnreii^e* Mittet, »e!eb,e«, wie er ineinte,

unfeblbar «bplfe bringen werbe. Gr lieft nfimlitb ben .©örtel

ber (eiligen Jungfrau, ein Stütf oom P reuje unb ben Srbäbel

be* belügen Wobeßu*' au* einem fllofler oom Berg Vt^o*

derbei^olen. VIS ba* ruffija)e Xampffebiff mit biefen Saasen

im Oafen anfam, würbe eine feierliche ^Jrweffion oeranftaltet,

um bieielben noch ber Vatriara)at*ltnt,e ju bringen. Tielhoceffion

beftanb au* etwa 90,000 ©laubigen; im 3uge befanben Ret,

ber ^ütriütcb, Srjbij(b.6ft, ¥ifd)öfe, bie öefanbten oon SKufslanb,

Wriettjenlanb, Serbien unb Rumänien. Hot otx ^Jatriaräjatl*

firä)e im Sanar oerfuä^trn ttirlifdje f3olijei|otbafen einer ine^r

unb meb^r anwacbjenben Xtenfa)enmrnge bat unbefugte Einbrin-

gen in bie Aira)e ju oerwe^ren
; fie jogen am $nbe ifjtt

Säbel; bie Vtenge warf ftd) rjfutrnb unb we^tlagenb auf bie

$rccrffion jurüd; <i tarnen Diele $erwunbungen »ot; maiid>t

$erfoiten, borunter au<6 ein Vife^of, würben erbrütft, unb ber

Vatriara), welket ben (Bürtel Waria trug, fonnte fia) nur wie

burd) ein Hitunber in eine benachbarte Sdjänte retten, Bon wo
er fia) in einem SJoote nntt) ^aufe flua)tete. Irolj ber Reliquien

bauert bie (frjolrra fort.

— jn mehreren öf)erreia)ifa)en Seen werben bie %ag ge-

lungen jum ttuffinben pon fJfablbouten mit gflnfligem

|

Erfolge fortgifegt, j. an mehreren neuen Stationen am
fttterfre unb im Amunbenerfee. fRan gewinnt bort, unb aud)

am fleutja)a<tierfee in «ärnthen, eine reiche *u«beute oon Stein,

geraten, bearbeiteten Äncdjfn unb Zopffcherben.

— Xie «goptijche Suban / Gilenbahn. Xen »au
berfelben hat brr betannte HJahnbaurr gowler aui ßonbon über-

nommen, ©egrnwitlig ftnb ao feiner Ingenieure bamit be<

fd)aftigt, bie ganje Strerle oom jweiten %illataralt bis

ffhartum, ba* betanntlia) am 3ufammenfluf<e ber beibtn Wl»
arme liegt, ju oernteffen. Xat i'anb oberhalb be* fristen Sil»

lataraftS eignet fia) oortrrffliä) für ben Vnbau Oon 3udeT,

Baumwolle unb öetretbe, unb fann grofjen «orltjeil gewahren,

lobalb wohlfeile Xran»porlmittel ermöglicht werben. Beiläufig

bemetft, moa)ten wir fragen, wie eS benn mit ^afttja Sir
Samuel Bafer'S (fjptbition nach bem innern Suban flehe?

Sie würbe, wie unfere fiefer wiffen, mda)tig aufgepufft. Sun
aber finb britthalb 3°h c( oerflofien, ohne bafj aud) nur eine

Solbe oon ihr oerlautet wäre. 3m iun\ l>fi£l lag Baier mit

feiner ftlettiHe bei laufilnia feft, etwa unter 7* S.; feitbem ifl

er fs gut wie »etfchoUen.

— CH gab eine Seil, in wela)rr bie ^rfuilen in wiffen.

fd)afilia)er Bejtchung fia) nüjlich machten. Sie ticr5ifenllid)trn

j. B. 1500 ein Lexikon latino-juponicum, ba* nid)t ohne SSerth

ift. 9on bcmjelbcn h»t nun ber apoflolifdje Bicar in Japan,

Bifd)of Brtttjcan, in Som eine ne-ue Auflage brudeit laffcn.

Xa*98erf iß oon JBerth für bie clafüfchr Sprache Japans unb

für ben Stpl, welcher vor breihuubert Jahren Ublid) war; für

bie moberne Sprache ifl e* nur oon bebingtem Suljen, weil

btefelbe oielfad) oon ber frühem abweicht.

— Jnjrlanb finben bie meiflen Berheirathungen flatt in

guten fiartoffcljatjren, bei ben 3ifd)ern an ber fd)ottifd)en

Äflfle, wenn ber Qäringftfang ergiebig ausfäüt. Jm brilten

Cuartal \ü7\ war baS Irrere ber SJatl, unb ber Xegifhator

Von (tiraferburgh giebt an, bafe berfelbe auf einen ©elbnerth

oon 130,000 Bf. St. gefchAjit werben tinne. SlugS ging eS

anl ^eirathen unb bie abgefd)loffcnen ('hrn finb in ben brei

«Dlonaten 60 Bfor*n* über ben Xurchfchnilt geftiegen. Jra Be*

jirle oon Xarbat war ber fang (ehr fd)lea)t unb bort fanb auch

nicht eine einjige Betmlhlung ftatt. Xaffelbe war ber ßaQ im

Xiflrid oon Cochgilpheab. „No herring, uu weddingl" Jau-

let bas Sprüchwort.

3nfjalf: Unter ben SJaoSoBtlern am TOrlong in O'nterinbien. |9Hit fed)* «bbilbungen.) — Xbeben in «egppten. Bon
Brofefior Xr. Juftl in Warburg. (Sortfe^ung.) — XaS SSller ftalciboftop am Comftujfe in ÜBcflbulgarten. 33on g. Pani^. —
Hui ffooper'S Seife im mrftlidjfn China unb in übet. — Amoenitatet amerit-anae. — *uS aDeu ffrblheilen: ffapitän

Carljen'S Röhrt im nötblia)en Gismeer 1871. — Xer Bictoria Syanja-See. — JSlänber als «nfteblrr in ben bereinigten

Staaten. — BerfchiebeneS.

^enuigegeben oon Pari Untre« in trrteen. — Sur H« Setaetion oeraniwcitli* : Bieweg in Otaunftbweig.

ttuef unt Betlas son SrWttidb Bitweg im» S»bn in Btaunf*»tig.
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93 unb xxi. Js 4.

JRii bffondfrer gfrücbfichtigung der Slnthropologif und (Slhnotogie.

93erbinbung mit tSad)männetn unb ÄünfHmi fjerauSgegeben Don

Äarl Untrer.

3onUÜt Wonallia, 4 Summern. $alf.jäbrli<b 8 Hit. <Siitjelne Summern, joioeit ber «orratb reio}«, 4 £«t. 1872.

Unter ben fiaoStoölfern atn ÜRefoitQ in #interinbten.

n.

Umlauf4mitt(l: Silberaelb, eiienftannen, «upferbarren , 9Hufä>(n. — JJanb<8i>erir>alruna, — §ot)t 9Öürbenir«8er. — BriminaU
juftij; bie UriiaelftTafe. - *** *«n3«n; ibt «eben unb treiben. - 2ie Daaoben. - tferemonicn unb Sefte. - $>cr

»ubbbismu« bei bfn H'aoS.

2ßir baben fdjon grfagt, bog b« ;panbel«Derfebr in ?ao«

feinem grofcen Gelange fei ;
man taufdjt uroieift ffiaore

I ffiaare «in, unb (Selb ift alfl Umlaufemittel in nur

geringer Quantität Dorbanbcn. »Ifl amtlidje ^Wunie bat

man ben fiameftfdjen Tirfal, bet rinnt äBertb oon etwa 24
Silbergrofdien bat, unb beffen Unterabteilungen, bic gleid)«

fall« oon (Silber ftnb. 2Wan fdjäfct nod) ibm bie Steuern
ab, aber er ift n:*t bftafig- biefer Silbermllnje bat

jebe ^rooinj ijjr befonbere« «elb, beffen ISour« im «erhält«

ni| um Sicfal febjr oerfd|ieben ift. «n her (Srenje oon

£ambobfd)a unb l'ao« im Stromgebiete bei ftluffeä Slttopeu,

ber oon Seftcn fjer in ben sBieiong münbet, beftebt ba«

locale ®elb in Keinen (Jifenftäben, roeldje in ber SDtittt

etwa« biefer finb a\S an ben Gnben
; fie baben auf 1 1 ober

15 Zentimeter ?änge 3 Zentimeter «reite, finb 200®ram.
nun fdjroer unb ibrSour« iftoeränberlid); in«grmein redjnet

man 10 auf 1 licfal. 3n«affac unb weiter nach, Horben

bin bat man ftupf erharren, bie etroa 7 Zentimeter lang

unb finger«bicf finb; oon biefen geben 24 auf 1 lidal.

«»Berbern courftren and) Wujdieln, bie man auf einen

Strang jiebt; bitfe Cypreea moneU, bie Äaurimufdjel,

roefdje nod) jefct in Hfrifa ba« Äleingelb bilbet, mar nod)

im fiebenjebnten Oabrbunbert auch in Siam , auf ben ^b» !

lippinen unb in Önbien al« foldje« im allgemeinen ©e«
braudje.

XXI. 91t. 4. (3«tiuu 1872.)

$ie ?anbe«cerwaltung ifl in £ao« im Allgemeinen

eben fo eingerichtet, wie in Siam unb Äambobfdja. ffienn

ber Statthalter einer Urouinj iiiglrid) ben £önig«titel \l\t)rt,

wie jener ju iöaffac, bann wirb er alfl Äiao IVung, b. Ii.

£>err bc« SKung, bejeidjnet. Unter ihm flehen brei 9D0rben<

träger: ber Opatat, welcher neben ibm etroa biefelbe Stel»

lung bat, roie in Siam ber jroeite leimig, ber Poteoong
unb ber i'atflbu». Diefe Sbtenämter werben, roie fdjon

früber jur Seit ber Unabbängigfeit, oon SHannern aus fütft«

lidjem GMilllte befleibet unb oon ber fiamefitdKn Regierung

ernannt; ade anberen $erroaltung6ämter befe(t ber Statt»

i: alter. Cbenan in ber eigentlichen 2)eamtenbierard)ie fteben

ber SHuong Sen, ber Hi'uciig 8\ao unb 3)(uong «l;ang. bie

and) al« sJ)Janbarinen jur redeten Seite, jur linten Seite

unb in ber SWitle bejeidjnet »erben. Sie bilben ba« b^P«
Tribunal , oon »oeldjem man jebod) an ben Stattbalter unb

aud) an bie Regierung in Sangtot appeQiren fann.

Ia' Serfebr jtoifcb,en bem Solfe unb ben SRanbarinen

bat in L'ao« einen )iemlid) patriard)alifd)en Knftrid), unb

2rpreffungen oon Seiten ber letzteren tommen weniger oor,

als in anberen ?änbern. 3Ber bei einem Beamten ein ®e«

fud) anbringt, giebt ibm allerbingfl ein ©efdjenf, ein fold)efl

beftebt jebod) nur in einer Banane, einem $)uf)n ober einigen

ßiern; Streitigfeiten uiib ^roceffe ftnb flberbaupt nid)tbäupg.

SBer ficf) beim Stattbalter, gleidjOKl ob biefer bie Äbnigfl.
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.Vi Unter ben SaeStwUrrn am Oblong in tiiutetiitbiett.

würbe bat ob« nid)t, tinftnbtt, fauert flcf» auf ben Voben

bin, neigt, wenn ba« ©ort au trjn aeridrirt toirb. bit Stirn

bi» jur *irbt, benimmt fid) jebod) im Ucbrigen ganj ;mang--

lo«. SRan fpridjt laut, lad}t, randjt labad, antwortet refo=

lui unb weiß, baß man btim Statthalter, ber fttr 3ebtrmann

jugänglid) ift ,
@cb,ör nnbet. ©enn jebod} 33eooUwa'd)lig(e

be« Jlönig« Don Siam im l'anbc erfdjeinen, um Abgaben

-,u erbeben unb £ionbtl $u treiben, bann bat e« mit bem

patviardwlifdjen ©efen ein (Jnbe. weil jene Beamten auf

floften ber üao« leben unb oiclcrlei (Srprrffungen fid) ju

Sdwlben fommen laffen. Die Abgaben ftnb in btn «er»

fd)iebtnen tMtooinjen oerfdjirben unb betragen auf ben Hv-v't

oon 4 bi« pi 8 lidal« an Ötlb, einige 5rob,nbnrbtiten

unb etwa« 8tei«. "Dianba-

rinen jeber Glaffc ftnb, nebft

ibren gamiltcn unb 5fla«

otn, abgabenfrei.

Da« Strafgefctjbud)

bilbet im ooflen Sinne bt«

©orte« einen Vrttgtlcobrr

mit oielcn Abflujungen. $iebe

unb roieber .fnebe (Urb bie

.§auptfad)e ; mrr eine 2rarf)t

Sd)läge mit bem Vambu«
ober ciuhlu'lif erb^lt, Oer*

(iert baburd) uid)t« an fei«

ner Adnung, bie Strafe gilt

Frine«UKg« für fd)impflid)

:

and) bem fyoben Üftanbariuen

fann e« begegnen, baß er ge«

prügelt wirb. Unfere 3Du*

flration (S. 50) jeigt, tote

mau beim S5oII*.ieben ber

Strafe jm ©eile gebt. 3tl

(5od)ind}iua unb Rambob«

fd)a faOcn bie £>iebe auf bie

fleifdiigeu .ftintritbcitt, bei

ben l'ao« in bie (»egenb ober«

halb ber $üften. ®leid| nad)

ben ciftcn Sd)lagett fpri&t

Vlut Ijeroor, unb e« ift fd)ou

oorgrfommen, baß ber arme

Sltnber tobt auf bem ivlerfe

blieb. Do* gefdjab. mtnn
ber Mdjter geflrcng mar unb

ben Vefrbl gab, tinnad)fid)tig

mit ben Strtid)tn fortjufab-

rtn, Anbtrt Strafen ftnb

ba« $at0eifen, Anfdimifben,

©tfangniß. Au«flcllen am
Ihanger, (Mbflrafen

,
Verbannung unb Sflaoerti.

$obt«ftrafe roirb feltett erfannt, unb bann muß ba«

tbeil in Vangfof beftätigt werben.

Der Unterfdneb be« Siange« unb ber (Geburt rairb ftreng

btobadjttt; man bat Aufroaub«gefefcr, wrldie bem gemeinen

Wanne ba« fragen geroiffer Älciberftoffe unb Sdjniudfadjen

oerbieten. Da* Jgwfgeflnbe ber Vrinjen fttftebt au« einer

beftimmteu Angabt Mn kramten unb Dienern, mcldie ba«

(befolge btlbtn. Senn ber £»err fid) im publicum jeigt,

tragen fie golbene unb filbernt (Stfäße hinter ibm ber. Die
Weftatt ber Sonnenfdjirme ift je nad) SRang unb ©Urbe
btrer, reelaV oon ibnen befdjatltt «erben, genau beftimmt.

Tie (»eiftlidjfeit ift in Jao« oon aßen Steuern unb
Abgaben befreit. DieSwujtn bilben einen jatilreidienlb/il

ber iViullernng, fie arbeiten nid)t unb leben auf ftofleu be#

Volfe«. Sud) in ben Jleinften £rtfd)aften finbet man tut«

(Hrabiiiat eines 'Donjen

Auf
Ut. Art.

nigften« jrori ^agoben , in S?affac ftnb beren nid)t weniger

al0 [cd)«)ebn! Au jebem borgen um adn Utir jiebenSd)aa«

ren oon "Dcdnd)tn, mit tablgcfdiorenem $aupt unb in gelbe

Sörfe gefleibet, au« iljren Älöfiern; ieber bat einen Äorb

am Arme bängeu, in roeldjen bie £pfer getban merben. <5r

bleibt nirgenb« fteben ,
ocrlangt nid)t$ mit ©orten , fonbern

ift ein fdjroeigenber löettlcr. On 4/ao« , wie überall , b"brn

biefe
sl)iüBigganger große (Gewalt, befonberd Uber 2)?abd)cn

unb tfraurn, roeldje ibnen täglid) :Wci« geben; ti ift Vor»

fd)rift, baß ftt benfelbcn erft nad) Sonnenuntergang gentt'

ßen bürfen.

Xit Donjen ftnbOribaber ber 2öiffenfd>aft ; fie beroabren

bie religiBfeu unb einige fd)road)c gefd)td)tlid)e Ueberlieferun*

gen. Leiber ftnb in '^o'.ge

i '.
<^j^Ki / ber :Kc»olu:ioneu unb Stiege

^ \ oiele Vüd)er oernid)tet mor>

ben unb oon manchen nur

Vrudjftüde übrig geblieben.

Audi mangelt bem ?aod je«

ber gefd)id)tlid)e Sinn;

feint (£inbtlbungetrafl ge>

faDt fid) im t^abclroefen , er

liebt munberbme, oerfd)n)om>

mene Vegenben, bie nirgenbä

einen Antnltpfung^punft bä-

hen unb beren reale Unter-

läge fid) nid)t ermitteln läßt.

Om Allgemeinen roeiß ber

\!ao> nid)l« oon Allem, roaft

Uber bie t'cbjeiten feine«

(Mroßoater« binau«reid)t.

Seine Religion ift ber

$ubbl)i«mu6 nad) bem

9Citu6, meldKr au« (itqlon

getommen ift . biefe Onfrl

wirb in £>tutcrinbirn al«

V.mfa be^eidjnet unb f'.etit

in t)Dr>ec Vereljrung. Uit

^eiligen $Ud)er finb in l; alt

gefdjrieben unb haben (f
lauterungen in ber Volf«<*

fpradK; man triQelt bie

Vud)ftaben mit einem ®rif*

fei auf ber li'änge nad) jei»

fd)nittene ^almblätter ein,

roeld)e jufammengebuuben

nnben unb oftmal« einen

($olbfd)nitt haben. Xtc

i'ao« oerquiden mit il)rem

SBubbbi«mu« mandjerlti ur>

alten 8olf«aberglQuben oon Dämonen unb öenien aQtc

Den Donjen liegt ber 3uqenbunterrid)t ob, unb ftt baben

aud) in ibren Slöftern eine Anjabl oon jungen Sd)U(ern,

roeld)e al« 9?tn« bejeidjnct werben. Sie finb eine Art oon

tStjoi fnaben, mDffen btn gtlben Vonjenrod tragen unb lernen

oon frlit) an aDe (5ultu«gebräud)e ait«Qben. Uebrigen« bin«

bet fid) ber Vonje uidjt butd) ein ewige« (Stlübbe, unb er

fann feine gelbe lU8nd)«futte tben fo Itid)t ablegen, wie er

ftt angelegt bat. ^andje Seltlcutt finbtn t« angtmtfftn,

fritfttr ju werben unb längere ober fllrjert 3«t Itmptl»

bienft in einer l'ogobe jn otrrid)teu; ba« gefdjiebt in#befon>

bere and) oon Seite ber ftürften, mondjmal au« i?olttif,

{trorittn aud) au« irrömmigfeit. Gin vomehmei unb tiodj

gcftetlter Wann wirb e« ademal für ^flidjt eradjtrn, am
Abenb feine« i'eben« unb al« Vuße für feine SUnben einen
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Tempel ju &t)xtn Vtibblja'« ju erbauen. Äber in«gcmein

lägt bcr Sohn ba« 2Berf be« Vater« ocrfaflen; bie $agobt

wirb nad) unb nad) Don bcr Üppigen tropifdjrn Vegetation

überwuchert, bie dauern bebedcn uch mit "Diooi unb fdwn

nacb, <mtm halben Oabrduubat fiel;! folcf) ein in TrUmmcr
gefunfencr Tempel in täufd)cnber SScife uralt au«. 3n
Vao« giebt efl minbcfien« eben fo Diele oerjaQene }<agobcn,

wie folctif, bie wohl unterhalten werben.

Ixr Viag
, auf wcldjem bie Vogobe ftetjt . ifl aüernal

forgfätlig geebnet unb bilbet gerolHjnlid) ein Viertel. Der

Tempel fteb,t in her ÜJlittc; bie dauern finb rornigften« in

i^rem untern Ttjeüc t>on gebrannten Riegeln, ba« T ad| wirb

oon Säulenreih/tn gerragen. Ta« Sanctuariuin ift ein

Vadfttinaltar, auj nietd)cin ein Vubbhabilb ftef)t, oft oon

(•: hv beträchtlichen Dimcnfioncn. Tiefe Stanbbilbrr finb

ctcwöbulid) oon £>oli, manchmal roerben fie aud) au? Vad>

fteinen oerfertigf, weldje man mit einer bidjten Äalflagc

aberzieht; juroeilen fomnten fit aud; t>on Vroncc cor; aQe

aber finb oergolbet. 3** i'infen bt« Ältar« unb oor btm- I

felben fteht in ben grojjcn Vngobtn eine

Vanf
; auf biefe fefct fld) ber Voni.enabt,

roenn er ben (Gläubigen aus ben heiligen

Vl)d)trn umlieft, hieben bem Tempel

flehen bie Wohnungen bcr iVdndie; hui

tcr bcmfclbcn einige Vadftcinpi)raniibcn

ober aud) nur einfache Säulen; fie be-

liehnen bie Stätte, an welcher berWrün«
bei her t'ogobe ober irgenb ein anberer

oornehmer ober reidjer ÜHann bcaraben

liegt. Sobann fleht auch in bem Hufjen«

räume ber ^agobe ein ^fahlgerüft mit

einer Wlode, einer Trommel ober irgenb

einem anbern Onftniment, oermittelft

beffen berSlufang ber Dtrfchitbcnen geier»

tidjfcitrn tunb gethan wirb.

Ditft Zeremonien finb einfad) unb

nid)t feiten ungemein ergreifenb. Dit
(gläubigen betreten einjeln ben Tempel,

legen auf bem Ältarc SKci« unb Vlumen
niebtr, ober orrbrennen 9täud)erftäbdicn,

ober jünbtn mit Cel getränfte Todjtc

an, um Vttbbba'« Segen filr ihre Fa-
milie ober für ihre gelber in erflehen.

27laiid)iital bringen fie aud) grüd)te al«

Cpfergaben für ihre auf einer iReife be»

griffenen Verwaitbtcn unbgrtunbt. Dtr
Vonjt fpridjt ein ben llniflänben angt»

meffenc« Webet entroeber in ber Volfefpradje ober im fali, ba?

legiere, roeil in heiliger Sprache, aber nur, wenn er ein

nicht unbeträchtliche« Wefdjenf erhalten lj.it. Die Weiftlid)en

roiffen unter allen Völfern unb £>immel«ftrid)en ihren Weib«

Dortheil wahrzunehmen.

Drei 2M täglid) Derfammrln fid) biefe SJcBndje, um
eine Brt oon ©eichte abjulegcn; bobei fteüen fid) je jroei

unb jwei vor ben Elitär; ber jüngere }ät)(t feine gehler unb

S Huben auf, unb ber ältere antwortet : B 3d) höbe Dir,

mein ©ruber, (eine Vorwurfe ;u machen, benn auch td| Im'jc

gefünbigt.* Die alten Veute fagen: „3n früheren Seiten

roar biefe« Webet Don Wölb, jegt ifl e« nur nodj Don Vlei."

Webetet wirb oon biefen ttNüfnggängern aud) fonft im

Ucbcrfluft, unb jroar in nted)anifd)er Steife. Ta« Veten

gehört eben iura $anbrorrf unb foftet weiter feine Knftren«

gung. Sehr beliebt finb Vorlcfungcn über bie früheren

?eben«periobtn Vubbba"«, unb jebe Vagobt hat ihre i'itb-

(ing«legenben. (Sin fefjr lange« Webet erfleht, aOerbinn« feit

Dielen Oahrhunberten oergeblid), bafj griebe fein möge jroi-

'l'Tpfil eine» bionccncn iPubbbobilbe*

in tfiijiue.

fd)en allen 1 liieren, bie auf örben leben, ftufjerbem werben

in langen Wtancicn heilige 'ißrrfonrn angerufen. Wan fon>

bert aud) ben ^ofentranj in ,c 1; it 'Übtheilungen unb fprid)t

bei jeber Augel, weldje burd) bie ginger gleitet, lehn Wehrte.
4>icr einige Veifpiele, oon welcher '.Irl biefe Webete finb:

„Veute habt id) 9iet« gegeffen. Tiefer -Jfei« war nicht ber

tneinige; id) erhielt ihn al« SMmofrn. Wägen bie, welche

ihn mir gefpenbet hoben. glUcflid) fein!" Ober: „Öd) habe

Weiber: id) ha he fie mir nicht angrfd)afft. SRögen bie,

weldje" K. Vubbhiftifdjtr Sa&ung jufolge bftrfrn bie vJNbnd)e

fein <£igentt)uni haben, unb bcehaib gelten jtleibung unb aud)

Nahrung al« ^Intofen.

3m ftloftcr befd)äftigen ndj bit Dibudje wohl at"*) ml
Üefen unb mit <tbfdjreiben heiliger 53Ud)er. Da« ?efen ge«

fdiieht laut unb in fingenbem Zone nad) einem einfachen

dthnibmu«, oft bi« jum fpäten Abenb, unb wenn bann im

Torfe Hütt flill ifl, heil mau biefen Wcfaug fdwn an« wei*

ter gerne.

<ln geften ifl fein ÜNangel; mau feieil fie an beftiutm«

ten IVoniit»' ober 3ahre«tagrn, beiden-

unb VoUmonb, beim Eintreten ber 3ah>
re«}citcn, am (inbe ber lieber fehwe in-

mung unb ber Grrntrn, unb ademal he-

tljeiligt fid) ba« gefanunte Voll. 1'i'au

hat, wie bei ben geften ber rBmifd|en

ftirdje, tragbare Altäre, welche au«

Vambu«jweigen unb Vlättenoert be>

ftetjen , auf benfelben trägt man in ine
cejfion gtiid)te unb anbere fUr bie 1ta<

gobe beftimnite tDpfergaben um her. Dem'
3uge ooran flattern buntfarbige gähnen
unb Simpel; auf ben Strogen wehen

glaggen an hohen Mafien, unb bie fa<

gobe felbft wirb reid)lid) gefd)mücft. Hn
fold)cn gefttagen gewähren bie Dörfer

einen reijenbtn, wahrhaft ladjcnben Hn=
blid; Überall ficht man Vlumen, üaub>

gewinbe unb fefllid) gefleibete lUVufcbeii

;

baju fooimt, bafj unaufhörlich auf bit

Tamtam« gefd)lagen unb geuernxrf ab>

gebrannt witb. %ni fpäien ttbenb frei»

lid) nehmen bie Dinge feinen ibnOifdjen

Verlauf, benn ber ftarfc9tci«branntmrin,

weld)er nid.it mit iV'afjeu getrunfen wirb,

übt feine VJirfung.

Die Weiftlichen haben in ?ao« einen

(ehr gro|en Sinflug; fie unterfd)riben

iid) aber Don jenen ber röniifdjen Hierarchie baburd), bafe

fie mit ber Staat«gewalt im heften (finDernehmen finb unb

an Ucbergriffe in ba« ftaatlsdjc Webiet nidit benfen. Der

bubbhiflifd)e Üleru« Drrhält fid) in aQen politifchen Äugele-

genheiten burd)au« neutral.

3Ba« foQ man, fagt Warnier, Dom Vubbhi«mu« an

unb für fid) holten, oon feinem rcligiöfen WlaubenV Ver>

bient er bie "Angrifft ,
roeldje er trfäcjrt , unb ba« Job , roel«

d)t« man ihm fpenbetV Die VorfteQung oon einem höd)'

flen SBefen, eine« höd)fen Sd)öpfer« unb Veherrfdjtr* be«

SeltaU«, tritt im Wlauben bei bubbhiflifd)eu Völler nicht

hervor unb ift wohl fchwerlid) oort)anbeu, hat aud) feine

Stelle in ihrer religiBfen Ao«mogonie. Da« höd)fte Stfrn

hatte bti ihnen auch nur eine paffioe ?)follc ju fpielen beim

Äu«theilcn Don Strafen ober Velohnungen. gür einen

Vubbhiften ifl e« fd)on Strafe genug, ba§ er Uberhaupt lebt

unb baft fein Dafein fid) burd) eine Tranemigration Don

Sorgen unb Sdjmcr^en , wtld)e ba« Jeben Uberhaupt bar-

bietet, fortfegt. Die VtloljHung befteht nur Darin, bafj
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ein folcb« j^uftanb aufhört ,
ba§ bic Seele eingebt in ba«

9Jiröpan, bat Nirwana. Tiefe enblidje Umwaubelung,

j^ronf unb 3'el QQ(r Vubbl)iften, wollen Diandje al<3 abfo*

tute 55ernid)tung faf)eu, al9 unbebingte ^erflörung aller

Ikrftfnlidjfeit, bc6 3d). Tiefe anftdjt tfje ilc id) iiidjt. Dian
muß fid) in bie li Ff a (Tim qcn be« Volte* fclbft Ijtiiointrnfen,

nid)t in jene abßraeter Dietapbnftfer, weldje au« gewiffen

Vorberfafen ilju ftn-ngrn Folgerungen lieben. Die Dianen

galten fid) nidjt etwa an genaue Vogif; fte oerjpred)cn fid)

gani aubere 9iefultate alv? ewige Vernichtung. Sie ballen

fid) au b«n 2j^, bog t« 3ebermatm burd) lugeubübung

möglich, jei, in ben übetuotltrlid)fn ^uftano eine« ttabbha

ju gelangen. (— i?ubbb,a ift eine Oualification unb fein

(Sigenname-, ba« 'illort b-: beutet im $dli Vkiüljeil, ifl aber

int Fortgänge ber 3eit im

VolKlniunbe gleidjbebeutenb

geworben mit S a f t) a m u n i

,

bem Stifter M $ubbt)id*

mit«, welcher bei ben Sia»

uufen Sommonaf obom
genannt wirb. — ) Sie er»

reichen bann jene letjte Stufe

ber Scelenwanberungen, tuet«

die unmittelbar beut SnU
treten in ba« Nirwana,
ben Aufenthalt ewiger
Üi u tj c , Port) ergeht. ISin

Dcenfd), ber jum Vubbba
geworben ift, befiel bie (^abc,

3?unber ju Mum, unb er

fennjeithuet biefe bohe Stufe

feine« irbifdjen Aufenthalte«

burd) uiijabligc Ükubev. So
glauben ja aud) bie (Sfjriften

an ein irbifchc« 3ammertl)al,

au« welchem ber lob fie be«

freie; er mad)t aOeu Seiten

unb jeglicher DJUbfal eiu

titibe. Tie if5ubbt)iften per«

brennen beu .Körper, biefe

irbifd)e .£>lllle, welche pou fo

Dielerlei Schwächen tu-imge-

jiid)t wirb, lieber bem S die

i

terbaufen errichtet man au*

ginnen Hwcigcu unb $Mu*

nun (in ?ad); borthin geben

bie ttrieftcr unb bie mit

FcfHleibcrn augetbanen Vcr«

waubten in ^roceffion unb

legen feierlich bie flamme
an bac >>ol;. Dean fam«

uie'.t bie ?lfdie, um fie im $>auflgartcn ober bei einer Da=

gobe in begraben. Wur febr arme Veute ober :Keifenbe,

weldie entfernt von ihrer Familie ben Tob finbett, bleiben

unperbrannt ; man trügt bie Veirfje auf einer i^afjve fort unb

begräbt fie im SUalbe ober auf bem treibe.

Ter StttttÜmil lebrt eine reine DJoral; er fdjärft

Diilbe unb Diitleib ein, unb beibe erflreden fid) uid)t bloß

auf ben Dccnfcheii, foubem aud) auf bie 2 bierweit. Tie

d)riftlid>eu Diiffioncn fowol)l ber Äattwlifcn wie ber "i>ro«

tefianten fdjeitern nid)t etwa, wie man oftmals behauptet,

an bem angeblid) nngefunben Älima, fonbern an ber groß-

artigen fluffaffung bce" 35ubb^ifieii unb an ber gefunben unb

flrrngen febre beffelben. So weit ÖJarnier. —
Seit 3abren bat ber ^ubbbi*mu«i bei uuferen (belehrten

}u Pieleu Uouiropcrfen ?lnlajj gegeben, unb er ift nament

Verbrennung, ber Vcidje eines armen vars.

(id) burd) Arthur Sdjopenbaucr fdjaif in ben Stoiber«

grunb gefledt worben
, berfelbe pafjt aud) Portrefflid) ;u ben

pefftmiftifd)en Anfdpuungen bicfc8 -^tiilofoutjcii. (Sine o Lille

neuer Diittheilungcn Uber beu VabbbiSmu« aud] ber iubo»

d)inefifd)cn l'a'nbcr haben wir in ber neiteften jeit burd)

Abolj Vaftian erhalten. Gr« if) aöerbing« febr fd)wierig

unb jeitraubenb, bie in mebreren feiner Vänbe jerftreueten

dinjecta membni julammeiijufudjen, bod) bat Vaftian gltlrf*

licfyerweife nun aud) bafür geforgt, ba& bafl größere publicum

feiue^lnfid)ten unb flufftedungen in anfpredjenbei: ftorm lefcn

Imut („Tie^eltauffaffung ber iöubbbiften, 2*ortrag

im wiffenfdjafilidjen i*crein ^u ißerliii." Verlag pon 2i3ieganbt

unb^empel, 1870.) 2L; ir wollen eine SteOc mitteilen:

JStttt inbem bie Seele in einem DeenfdKnleibe weilt,

fann fie au« Selbftbeftim-

mung ^ubbfja^ .^cilwoite

pernebnten, unb ob,ne biefe

wirb fie beim Zobe nod)mal«i

unerbittlid) in ben Strubel

ber ffiiebergeburtrii, bereu

Diengc feine 3 fl bl auflju«

•,üljlen permag, tjineirtgrttf

•

frn werben, ävnfte unb an-

haltende Diebitaliou bagegen

uerlcif)t bem (Reifte jene

Sd)wungtraft, welcher er be>

barf, um ben pou einem

eifernru Sd)idfal jufammen-

genieteten ^efenering \n

burct|bred)en, um ciniugc()eu

in bie ^fabe, weld)c tu

bauernber s
)iulje leiten.

Ter («rUuber bc« 5Jub«

bt)icm)tv$ t)at feine Skrfudje

(liuiad)t, bat £>arte unb

Strenge feiner l'eljien irgrnb»

wie ;u milbern. Tic Bfe

quemlid)feitetbeorien ntandicr

Religionen, ibre ^iiffe unb

Freibriefe auf bem Tobten«

bette, it)re (f mpfelilungeu an

Sd)u&b,e'''fle. if)" jauber«

Iräftigcn l^ebetsfornielu, biefe

unb äbnlidjc .Wunftftiiddien

tbeologifd)er 'Jiacbgicbigfeit

fiub bem 2)ubbl)icmu0 in fei -

Mt edjten unb utiperfäljd)'

ten Form Pöüig frentb. (Sr

weift alle foldje 9lu*f)u(frn

falt unb fdjroff jurürf. UBcnn

er jebod) feinen ^efenneru

jebe Hoffnung nimmt, if)nen anräti), nid)t auf morfdK Stufen
iit oertrauen, fo wafjrt er fie anbererfeiw poi grunblofcr

Änidit. (Eine (^errdjtiqtcit waltet, unerbittlid) unb unbeug<

fam für i'lllc, Villen aber aud) mit gleid)er 9(eid)lid|feit lc-h-

ttcnb; ber bbfeu Iljot folgt bie Strafe, ber guten iln Voljn,

untrennbar wie brr Sd)attcn; bie Folgen einer llrfad)wirfung

bleiben nie auö uad) bem ^iaturgefetf innerer Verfettung.

Vom tauten unb Pom 'Öbfen feiner .£>anblungen bat ber

Dieufd) (nad) einem (>Heid)iiiffe (Moulama'e) bie barau« ft»

wad)fenbcu Friid)te ^u effen, ob in biciem i'elien ober in

einer feiner anberen tfriftenjen. So liegt ba9 2d)idfal cined

Oeben in feiner eigenen Jpanb. Ten ftebltritt, ber began

geit ift, tilgt feine Muuc, fein (^naberfleben , fein !;cifeet

Tf)vänenftrom; bat) ($cfd]eb,(nc roQt weiter, feinem Aidr

entgegen, fein ^etjgcfdirei wirb eO batinteu. Statt nu^'
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tofrn Oammtr« wirb mutbigtfl $anbttn orrfangt-, btr SEBtg

ift offtn unb btutlid) angejeigt. Ot gröfjtr bit Sd)ufb mar,

bit bnSünbcr auf fid) gclabcn, befto eifriger mufj er baronf

bebacht fein, Ingenbverbienft ju erwerben, befto mein" mufj

rr jebe ©elegtnljeit nntytn, mit afltn ,firäften an feiner ör«

rettung ju arbeiten. OrbcnfaU« bleibt itjm inunrr bie AuC«

ficht, in ben Umlaufen feiner SBiebrrgeburt allmälige Wcini.

gung ju erlangen unb fd)lie§lid) ba« Iriumpblirb ber Be<

freiung anjnftimmen, wenn er bie legten Banbt ber irbifchen

£üflt jerreigt. Denn ber Bubbbi«mu« fennt überhaupt

feine CSioigfetl unb auch nidjt ba« tntftfcliebt Dogma ton ber

(Smigteit ber £»Bu"enfrrafen. ©r berechnet im ©egtntheil bie

Belohnungen nad) einem böbern 3'n*fu& a^ bit Strafen,

benn bie folgen br« Wüten entfalten fid) raftber al« bit bt«

«Öfen unb bei gleicher «ilanj entfdjeibet bie ffiaoge für ein

günftige« Unheil."

2 Ij c b c n in 51 c <j ij p t c n.

Bon Brofcffor Dr. 3ufft in Mnrbura,

SBir fleigen nun ben Btrgpfab wirbtr hinab, wtlrhtr un8

au« biefer Wegion bee Üobr« in bai< grttne 'Ji'iltbnl hinab •

führt, um unfere Aufmrrffamfrit auf bie nod) Übrigen hevv

Iid;en XrUmmer ber Srmpel jtt richten, welche ba« Pidjt

bt« läge« befcheint. Bon ifurna an lange bem Fufj ber

Bcrgfcttt lag eine ununterbrochene 9fcibe prachtvoller ©f
bäubt ber 19. Dtmaftit; einige von ben Itmpeln, wie bie

Von fRampftnit, Ibotbmc« III., Amenopbi« HI. angelegten

finb bi8 auf roenige tiefte vernichtet, anbete, nie ber von

diamfe« II. unb ein anberrr von Wampfinit ftammenber finb

recht incljl erhalten. Sin fteiner ptolemäifdjer Dcmpet ber

$>atbor al« ©öttin ber Unterwelt unb bc« SBtften«, welcher

jroifdjen jwei von ©räbrrn ganj burchwUhllcn $ttgclmaffen

nad) ber Bergfette hin erbaut würbe, ift burdjau« crb/oltcn

nnb ftrahtt im Onnern in ber vollen Farbenpracht feiner

Seulpturen, welche ade auf ben Jobttncultu« Btjug nehmen.

3u ben arg mitgenommenen, aber boch nod) in ben $aupt<

thcilen erhaltenen lempeln gehört ber lempcl SNamfe«
1

II.,

nad|Anftd)t ber meiften flennet baö fdjönfte Baumert AegVp.

teil«, oon bem Weidjfitcmpcl in Äarnaf nur burd) bie grog«

artigen SRaumvcrbältniffe übertroffen. 6« ift biefer lempel

ber von ben Alten genannte ^alaft be« Mtmnon ober ba«

©rab be« Ofnmanbna«. Die Adjfc be« ©ebäubc« ficht auf

ber 9iid)tung be« Wil« fenfredrt. Auf bem trfktt fvlon

finb Scenen au« be» Warnte«' Ärieg gegen bie Snrer unb

au« ber Ihobcrung von Äebefdj bargefteflt; bie AegVpter

treiben ben Fcinb Uber ben Strom Airinrt (Drontefl), unb

ber SWonard) empfängt bie gefangenen Ftinbr. Der ganje

dfaum be« $ofr« hinter ben Unionen ift mit Steinblöden

Oberfärl, unter benen fid) bie Trümmer einer fipenben Äo»

loffalftafue be« Wamfc« von Snenit befinben, bereit Socfef

nod) on ber hintern itfanb linf« vom ISingange in ben \oh

genben $of ftd) befinbet. Diefe« ^iebeftal ift über 30 Jyufj

tang unb etwa halb fo breit. .Hopf, «ruft unb ?(rme bil-

ben nod) ein jufammenhängcnbe« Stlicf biefe« Monolithen,

bie (inte £>anb unb ber linfe Fug liegen unter ben Drnm<
mern jerftreut. Die Dimenfionen biefer Statue — ba«

Ohr ift über 3 gufj lang, bie Sehultern 21 Fufj breit, ber

Wagd bc« SHittelfingcr« 7 i^oO 6 Knien lang — laffen

un« auf rine£>Bbc von 75 ,vufj fehlieftcn : ber fipenbe Äönig

überragte weit bie Mauern be« £»ofc«. ß« ift in neuerer

3«it feftgefleflt worben, bafj biefer Äolofj nidjt von 5D?en=

fchenhä'nben umgeftürjt ift, wa« ohne vorgefd)rittene , ben

Barbaren frembe mechanifdie Fcrtigtcit nicht möglich gewefen

wärt, fonbern von ben «rabern mittelft Sprengung burd)

ftim jerftört wurbt. Der Stein flammt au« ben Brü.

djen von Stjent, c« mufjtt baher ba« Bifb über 100 eng«

lifdjt Mtilcn weit an Ort unb Stellt tran«portirt werbtn.

Weben ben mittleren ftarnatibcnpfeilern ber hintern Golonnabe

be« jweittn fydftt fltbtn ebenfalle Sorftl für Bilbfäuten,

unter btren ebtnwohl von ben Bilberftürmcrn ttmhergcwor!

fenen Xrümmem befonber« bie ÄBpft fid) burd) fd)öne Arbeit

aufljeiehnen. Die Statuen waten inbtffen nur 20 &ufj h»d).

Die Flächen btr Antonen in bitftm ^etifhjl ftnb wieber mit

ftricg«{cencn geid)müdt, weld)t un« bit 9fegnpter al« Sieger

über bärtige Aftattn jeigen. Sine auf ftetlem Bergt gtlt«

gtne Fcfiung wirb mit Sd)i(bbäd)trn unb Sturmltittrn tr>

obert, unb bcrAu«fatl, wtld)tn bergtinb gegen bit Belagerer

mit &ricg«wagen unb Fufjoolf unternommtn hat, wirb ju-

rürfgefd)lagen. Der nädjfte Waum ift ein $mpofh)l, b. h-

tin ganj von Säulen getragener Saal, von bentn aber 16

verfchwunben unb nur nod) 32 mehr ober wtnigrr erhalten

geblieben finb. Diefc Säulen gleichen bentn in antat;

bie Mittelallee ift holjer al« bie übrigen Säulen unb hat

geöffnete fotu«capiläle, wäbrenb bit anbtrtn Saultn ge«

fdjlofitnt Blüthtn jeigen ; au ben Socfeln Raken fid) jene

fritmmlinigtn Drcierfe, bie Blätter ober Scfjtibtn, au« benen

ber Sd)aft rmporfteigt. Die Säulen finb fein gefd)maefcioQ

i auf wcifjtm ©runbe bemalt. An ben ftrdntravrn ftnbct ftd)

j

folgenbe 2Btihinfd|rift : „Der lebtnbt ^oru«, btr ffraft«

I ftitr, Frtunb ber 2i?atjrbeit, $>tn bt« obtrn unb unttrn Van»

j

bt«, Btrtbeibiger Aegypten«
,

^lldjtiger ber frembtn ?änbtr,

btr golbtnt Sperber, $>üttr btr Oahrt, btr grö|tt unttr btn

Sieger», ber Äönig, £rrr ber 2ßrlt, bit Sonnt, btr jBäd)>

tcr bt« 9?ed)t«, anerfannt von %t)xa, ber Sohn be« Sonnen«

gölte«, £>err btr Diabtint, btr ©tliebtt be« Amun, föamft«,

hat bieft« ©tbäubt au«führtn laffen ju tintm Mtmnonium
(falaft) ftint« Battr« Amun«?Ra, bt« Äönig« ber ©ölter;

rr lief] aufführen ben grofjtn Btrfammlung«faa( in gultm

weifjen Sanbftein, geftü(jt auf groge Säulen mit V taufen,

mtlijt aufgtfd)lofftncn Blumen gleichen, begleitet von fleine*

ren Säulen, weicht bit abgtfiugtt Votu«fno«pe nachahmen,

btn Saal, wtld)en er weiht htm £>enn ber ©ötttr für bit

Ftitr feine« gnobtiwolleu ffefte« ; bir« ift, wa« btr Äönig
bti ftintn t'tbjtitrn grthan hat." ß« folgte nad) bitfem

fd)önen Saafc unter anberen tin adjtfäuligtr Waum, ber bit

Bilbtr be« Bibliothefcngotte« Jtjot unb ber weiblichen Safd)

tnthält, rcclrfie ntbft bem ©Ott Atmu ben Bornamen be«

Wamfe« in bie Blätttr bt« Baume« Afd)t gcfdjritbtn habtn.

Die« ertlärt bit Sttdt in btr Btfd)rcibung be« 2>mprl«

bei Diobor: ,Wun folgt bit heiligt Bibliotbcf, mtld)t bit

«uffdjrift hat >tilanflalt für bit Setlt".« Dit Onfchrift
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auf htm Saume lautet: „2o frri*: Safd), bie $errin

b« Sänften unb i<orfleherin btr Sibliotbel: td) oermehrr

Dir Deine 3abre auf litten , bie Summe jufammengeflellt

fei jebn TOiflionen." Der §auptinbalt ber Sculpturen ift

aftronomifcf) , DarfteUungen ber jmölf IVonatc mit ben De»

tauen , Planeten unb $auptfternbilbcrn unb bcrglridKn ; an

beu SBänben umher roaren ftubeliffen für bie 20 grogen

Winter aitiicbradjt. Diobor berichtet un«
,

bog binter ber

Sibliotbel fld) ein groger Saal befunben habe, in welchem

ein gclbener SReif oon 365 Glien Umfang unb einer GDe
»reite gehangen habe, «uf biefem 9tcife feien bie läge

be« 3abrr« mit bem Sluf- unb Untergange ber Sterne unb

bamit oerbunbene Seobadjtungen ber Äflronomie angebracht

getoefen. Äambqfe« habe nod) 3erft»rung btfl Drmpel« ben

Steif nad) feinen entfuhrt.

fflenn mir unfere Säuberung nad) Sübroeften fortfetjen,

fo ftogen mir unaufhörlich, auf grogartige Dempeltrümmer,

Theile oon Säulen, «rd)itraoen , Steinbalfen, Fragmente

Bort Äoloffen , Stile« wüft burd) einanber geworfen unb oon

ben 3Rimofcngebüfd)en UberTOucbeit, oft aud) bem Äuge mdit

Achtbar unter ber ©artrnerbe ober bem ücferlanbe begraben.

Vinter £>anb erbeben fid) bie iKcmnon*toloffe, unb gerabe au«

flehen auf hoher Dtrraffe bteSRcfte ber foplifdjcn Stobt 9Ke«
bin et $abu jroifchen ben Irümmern einer grogen Xempel»

anläge, roclche ehemal« ben fUbmefUicbtn IJunft Ihebcn« be«

jeiebnete. 3enfeit« berfelben behüte fid) ein febr groger, roeit

Uber 7000 ftug langer, oon dauern umfagter See au«,

an beffen nörMid)rm unb fiiblid)eui <inbt ein Heiner Tempel

fteht. 3m ©ebirge binter SRcbinct $>abu, gerabe in ber

jfartfefcung ber lempelodjfe, liegen bie ©räber ber Äöni.

ginnen unb ^rinjeffinnen. Die iempelanlage oon ÜHebinet

{>abu rührt au« Derfdjicbcncn 3''ten her. Die ßaejabe be«

lempel« ift aud| hier nad) bem Stil hin gerid)lrt unb er-

ftrerft fid) bemnad) oon Sübroeft nad) ^Jtorboft. Senn mir

un« ber flugerften Umfaffung«mauer nähern, fo haben mir

jur regten §onb einen weiten ^Jroptyläenbau , ir eich er nad)

ben 3nfd)riften au« ber i$eit be« Untoninud^iu«, alfo au«

ber Witte be« jneiten Dahrhunbert« nad) Ghrifru« herrührt

unb un« in einen febr ».irrlithen lempel be« Xhotbme« III.

fahrt (au« bem 16. 3al)rhunbert cor Gbriftu«), auf beffen

Unionen ber fpdtrre Äönig lirbafa, au« ber ajeit ber ätbio»

pifehen Donaftie, feine Kriege gegen bie 3uben oereroigt t)at.

Sin anberer febr eigentümlicher Sau neben biefem lempel

unb tu bem grogen Tempel hinflibrenb, rührt nie biefer

lefctere oon SRampftnit her. Diefer einjige töniglidje $alaft,

meld)er in ganj flegopten auf un« gefommen ift , enthält

einen nad) äugen unb nad) bem grogen lempel hm offenen

.Vorraum , au« welchem recht« eine 2bür jum Xreppenbaufe

führt. Denn mir haben es bin mit einem ©ebäube oon

jroei Stodiverten Uber einem Marlene tu tbun. Die >$\m-

mer be« erften Slod« öffnen fid) mit genftern theil« in ben

$of, theil« nad) äugen. Die oerfdbrounbene Dede ber erften

Ctage mar oon $»lj unb ihre einfüge Vogt ift nod) an ben

Äragfleinen tu erfenneu. Die Dede be« jmeiten Stodfi ift

oon Stein unb mit fd)3ntn SRautcnoerjirrungen gefd)müdt

Sin breiter V}rie« jiebt ftd) swtfchen ihr unb bem obem 3fanbe

ber ftenfter her; mir feben auf ihm Votu«blumen, Safcn,

©ranaten, unter biefen ein Sanb oon $>ieroglnpben, unb ju

unterft eine SReibe oon Uräu«fd)langen. Unter ben Scul*

pturen feben mir ben föniglicben Seroobner, mir er feine

Död)ter — er befag beren oierjebn, unb ad)t Söhne — lieb»

foft unb mit ihnen am Srerrfpiel fifet. lieber bem jmeiten

Stod erbebt ftd) nod) eine (leine Dadjetage, oon ber man
eine entjUtfenbe iluflfid)t in ba« 9<iltbat geniegt — Der
Üempel, nad) ben Seibinfdniften ein Aeftfaal be« fltmmoKa,

ift »oobl erhalten, nur in feinen Äugerften weftlia>n Dheilen

burchau« im Sanbt begraben. Wertmürbig ift ber jtoeite

ober innert &orbof mit feinen Säulen unb ftarbatibenpfei*

lern baburd), bag mitten in bemfelben einige fd)öue lorin»

tbifdje ©ranitfäulen flehen, roeldje ju einer in bem ^ofe oon

foptifdjen (Si)riften angelegten Äird)c gehören. Tie S<ul>

pturen mürben bei biefer ©rlegenbeit mit fehm Uberbedt,

neld)er febr rohe ©emälbe chrifilicher ^eiligen trägt; bie

ägi)ptifd)en Silber mürben aber baburd) febr toobl erhalten

unb glänzen, menn man ben Vehmüberiug megnimmt, in

ben frifdjeften Farben. 3hren 3nhalt bilben auger einer

grogen $rönung«procef|ion , meld)e un« aOe« Detail biefer

(ierrmonie Orranfd)auIid)t, bie Siege be« 9tampfinit Uber

phönicifd)e Stämme. Der ftönig ficht am Seegeftabe unb

befd)iegt mit feinen SogenfdfD^en bie feinblidjen Sdjiffe, n ;,h

renb bie ägqptifd)e flotte ben Sieg Uber bie feinb(id)e ge=

roinnt. Sei bem Iriumpbjuge be« Aönig« merben bie beu

gefallenen geinben abgefdflagenen .Plänbe ausgeliefert, unb

ein Sdjreiber oerjeidjnet bie 3ahl ber lobten unb öefan«

genen. 3nfd)riften fagen unter %nberm $o(geube«: „Der

mohlthälige ©Ott, ber ftegreid)e ffönig, ^err ber Dapfertcit,

gleid)roie ©Ott 3)centu, jmeimiil geliebt, ftege«grog bat er

rrmorben (Eroberungen, fein ©ibrüQ gebt umher unter ben

Söllern, ein mUtbtnbtr Vöme bot er ihre $lud)t gefebaut, . .

.

in Stüde gehauen ftnb bie Drmehu, bu t>afi fie gefd)lad)tet

in ibrtn Si&ert ... So fprid)t Seine ÜÄajeftät ju ben

ßönigen unb ßllrfien, meld)e bei ihm flehen . 3br habt ge»

fd)aut bie fd|tfnen 2iege, meld)e gefd)enft bat ¥Imun>9(*a, ber

.ttönig ber ©öttrr, bem Pharao, feinem 2 ohne ; er hat erbeu-

tet ba« Vanb ber Xemehu unb bat jerfiogrn bie IVafchauafd);

ic^t menben [\t täglid) ihr ilntlie nad) ftegrjpten, benn fte

fiub jerfchlagen unter meinen Sanbalen."

ffiir befd)liegen unfert Stftdjtigung ber fBnigtid)en Stabf

mit einer fflaüfahrt juben berühmten 3Kemnon«loloffen,
welche oon ^Imenophi« III. (Wemnon) im 16. 3ahrhunbert

errichtet mürben al« ßa^abenfthmud eine« Drmpel«, beffen

i'flafter eben fo roie ba« ber fioloffe je^t 8 ftug unter bem

Xbalboben liegt. Sic hatten alfo biefelbe Sebeutung, roie

bie oon un« am lempel oon i'uffor bemrrftrn fifcrtben Äo»

lojfe be« Sfamfe«. Seibt Silber, meldjc roie oerfteinerte

Stufen oor ben $rad)tgehäuben ber 9eefropoli« ju roadjen

feheinen, fteOcn ben ftönig oor, ber eine nörblidje, bie br=

rühmte flingenbe SRenwonfäutc, tieigt bei ben Arabern Dama,
ber füblidjc, bem Wemnon ;itr 9ted)ten ftgtnbe, Scbama.

Da« Stüd einer britten eben fo grogen Silbfäule liegt 115

Sdjritt entfernt in greulich« Serroüflung am Sobtn, weitere

180 Schritt fogar Stüde einer oierten neben fleineren Äo»

(offen oon ©ranit. Die 2Remnon«fäulcn befteben au« einem

(iefeligen Sntd)f)ein, beffen Searbeituug febroieriger ift a(«

bie be« ©ranit. Ter füblidje hat (ein ©efidjt mehr, aud)

ber übrige Veib
, befonber« bie Unterfd)en(el , ftnb, mie aud)

bei ben anbeten, febr oerftUntmelt unb oermittert, bie urfprüng*

lief)« folitur be« Steine« ift burd) bie fortbauembe «blöfung

einzelner ^arcellen be« ©efiein« in golge ber beftänbig ab«

toed)felnben ßeud)te be« 9tad)ttbaue« unb ber $ige be« Xage«

oerloren gegangen. Der obere Iheil be« uörblichen ift nad)

ber angeblich, oon ßambhfe« oeranlagtrn ^rrftoi u:ig, roeta>e

ein Srbbcben im 3ahre 27 oor Qbriftu« ooQenbete, unter

Slleranber Seoeru« burd) einjelne Steinlagen hergefteDt, unb

nur bie Unterarme, bie Seine unb ber Xbronfty bilben nod)

eine lufammenhängenbe SDcaffe, benn beibe Silbfäulen ftnb

nicht aufgebaut, fonbern hefteten au« einem einigen riefen»

haflen ,w:.'K.-.t. ein Umftanb, ber un« an« fabelhafte ju

g reuten fd)eint, menn loir bie 9u«bcbnung ber ftoloffe er>

meffen. Der Drud berfelben auf ben Srbgrunb ifl fo ht«

beutenb, bog fte jegt unmerttid) nad) oorn unb gegen ein>

anber geneigt fiehen. Die Södel ber Silbfäulen — btt
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bcr füblidjett Statue ift 16 ftu§ breit unb 32 ftu§ lang,

bcr bcr n3tblicb/n noch, etwas grBfjer — finb Don btfonberen

SIBrfen gebilbet, auf mtldjt man bie Silber mufj f)inaufa,e<

b.oben haben. Sin tyrrm obern Sianbt läuft ein Sanb ton
$>ieroglnpben 6«, welche« btiui tjöcfjften SBafferflonbe noch,

übet bem Mwau bet Uebtrfebrocwmung fittjt. Dtr Tb/on
bt« fliblid)cn mit bet 9?utflej)ne ift 40 gujj b.ocr) unb mit

einem Silbe unb $ierog(opl)tn gcfehmüdt. Die SNlSrffctme

be« Throne« strengt fidj nad) oben unb reicht bi« jum Jfopf

<

pu&, btr in einer Hit t>on 3°pf über ben Surfen hinabb,ängt.

Die Seine bi« jum Änte finb 18 gu§ bod), bie aü|c von
barbarifd)er $anb abgehauen; fie waren faft 10 gufj lang.

3u beiben Seiten btr Unterfd)rnfel unb jmifdjen btnfelben

ftetjen brei graurnfigureii , beren mittltre etwa 2Wann«tj»b,e

t)at, bie beiben anberrn, bie («ematjlin unb bie SDJutter be«

Pharao, finb Uber 15 ftufj bodj unb halten ba«3eidjtn be«

S'ebtn«, ba« gebeutelte ffrruj, in ber $anb. Die $>Btjf be«

fttbüdjrn Jfolofft« beträgt mit bem Södel 63 j\ufj, bie

Sreite an ben Schultern 19gu§, btr SKittelfinger ift 4 f^ug

5 3oO laug. Man hat berechnet, büß Södel unb Silb
jufammen 21,620 (Sentner wiegen. Der tönenbt ÜNemnon
ift »on gleidjtr $Blje. Ter eigentümlich/ , bell jitternbe

Don trat erft bertor, al« bie fdwn fröbtr btfdjäbiglt Silb»

fäule birrrf) ba« (Jrbbeben in ihren oberen Tbtilrn jufammen'
geftlhjt war. Dit (Steinart br« Äolofft« neigt befonbrr«

ut biefer merfwürbigtn Crfd)eimmg , unb mehrfad) Ijaben

föcifenbe tintn bellllingeitben obtr fpringtnben Ion in btr

Otjlc btwerft, wtnn bit Sonnt mit b/ifien ©trafen ben
9cad)t« trfalttten Stein plöelidj trwärmt unb ein «bfprin
gen fleiutt Ib/ilcben Dtrurfad)t. 3(1« bie SReftauration Por<

genommen war, hörte auch. baSÄtingen auf, weil ber früher

Borbanbtne fRtfonanjboben in ben jertlftfteten Iheilen bt« Sil«
be« bamit befeitigt war. Sei btr lauen ?uft btr ägnptifchtn

«acht bereitet ftd) wohl ber Stfudjer Tbcbtn« einmal fein

Vager auf bem Sodtl btr ÜNcmnon«faule jmifdjen ben {Hb
fjen btfl ftobffcf. Die Sonne gebt f>tittrr ben libufehen

©räbtrbtrgen unter unb ttbtrjierjt bei ihrtm ©Reiben bie !j?a»

laftruinen, jule&t noch, bie 9Jceinnon«foIoffe, mit rotb,em Sdjim<
mtt; bie «raber treiben ihre fchwarjen Süffel heimwärts
unb Pcrfdjliefjen

, nadjbcm ber lefctc Onfaffe, bie langohrige

ägtwtifrfjt ^iegt, eingetreten ift, ihre au« Wlfcfjlamm erbau»

ten Sötten. Stille breitet fidj übtr ba«Thal unb btrSRonb
fttigt Uber bie arabifehr Sergfette ; ein weißer Jeebel trbtbt

fid) mit htllt« ©emBlf Pom Spiegel be« 9fil«. Die Stille

wirb nur juweiten burd) ba« öthtul bcr Sdjafalt unter»

brochen, unb unfere Träume wtrbtn burd) ba« Grfdjcincn

pon Äröten unb (Sibcdjfcn geftBi t, weldjt au« btu ftugen be«

©oben« unb btu Riffen be« tfofoffe« htn)orfd)leid)tn ; bcr

9Jad|twinb mad)t ben 9)?emnon Hingen, aber wenn feine

SWutler «urora erfd)eint, bleibt tr ftumm.
?lm untern Zt\tilt ber Seine be« Wtmnon flehen 72

?nfd)riften ton foldjen, weicht ihn amSDJorgen um6'/j Ub,r

haben fingen ^öreu, unter ihnen eint oon Äaifer {»obrion

unb feiner (fymabjin Sabina. Dit Onfdjrifttn, eon btnen

ein f|To|«T Ihri! unleferlid) geworben ift, beginnen in ber

^eit be* 9iero unb rtidjtn bi« ^ur Regierung be« Septimiu«
Stctru«. Ginige ton ben griedjifdjen finb in gebunbener

9febe oerfa§t

:

,9!ur einen Jon Hernahmen wir, wann wir Gehorcht —
loa) nun wie greunbe unb Herwonbte «rfifett uni '

Ter Utemnon, Xitbon'« unb ber Wora.enr9l&e ftinb;

war \o alucttifb, biefer «timme «runb ju (etjen

:

X(ä SBeltoO« TOutler, bie ülalur, erjeuate ihn.*

Serner:

„^uMiu« bin id) »albinu« , ber ich Dernommen ba! fllinaen

*ui «menophü' »ilb, SWemnon ber fibUlia), fpra«.

©toi«! XXI «r. 4. f3«nuar 1872.)

i<on Cafcina, ber reiienbcn Aaiferin. war irfi begleitet;

Örftr 6tunbt be8 latft war eS auf §elio§' ©ahn.
Qabrianuti regierte im fünf unb jtsflnjigften ^ahie,

Unb im »osember war'S am fünf unb jwnniigften Xacj.*

ffin ent^uflafiifdjcr {Reifenber, ber Dirfjter ««flepiobo«

tu«, lie§ tinigt Diftich,en eingrahtn, in wtld>cn er auf bie

hei btn (^iied)cn umaehenbe Saqt anfpielt, nad) welcher ber

Äönig btr Äethiopier, iDicmnon, bemÄb'nig^riamu«, feinem

Db>im, nad) Xroja ju £U(fc geeilt fei unb bort aujjtr an«

beren ^tlbtnthaten audj bie Grlegnng be« Hntilodju«, be«

Soljnc« «fftor'«, ootlbrodjt habe, worauf i^n «rhiOeu«, nadj^

bem bie übrigen rroifdjtn Äüeger »or biefem entflohen feien,

mit bem Spter burdjbohrt habe. Die Diftidjen lauten:

.tbetis, ««Hin be« TOeerS! e« lebt, unb lieblichen fltanaeS

Kebet «Dtemnon, ber einft lauf auf bem treifebrn Reib,

SPo an «eaoptenS libijfiheit Berßen mit herrlichen Ihrren
Theben alSnjt, bie ber 91i( eilenben tfoufe* burdjftrömt.

«ber «cbitleus, bein Sohn, Oon uneriÄitlicher Äumpfaier,

3fl in Irojaä fflefiib' unb in Xr>effülien berfltimmt.'

Cin anbtrer Sefudjer b,at ein 3™'ffl'fptäd) jwifdjen

fidj unb her Säule bercwlgtn laffen, nacfjbtin er bit Stimmt
be« üNtmnon gehört.

ÜWemnon

:

,!8eritunbrt hat mich, birfen Stein, ftaml>»fe! einfl

;

3um tBilb bcS Aenias (vliof fchuf ber AilnfKrr mid):

Xe* OTemnon filfce Stimme h«tt' ich ba,

8on Cup unb SBeh bewtflt — flamb^fcS nahm fie mir.*

D« SSJanbtrtr:

,©on Ctib ift trübe beine Stimme nun,

Un8I0<ftid>er, iih feufje Dber beiu ©ejehlef.*

Stine Älage ift nun öerftummt, obwohl er norf) nad»

jener 3'il bie junehmenbe 3erftörung btr fBniglidjen Sauten
in feiner Umgebung anfe^en mußte. Da« «Itrrthum bt-

fdjulbigt ben Äambpfc« al« ben ^auptjerftörer ber äghpti«

fd)cn Sauwerle; atiein wtnn tr Wirtlid) v.i einer fold)eu

Sarbarei burd) feine (S>cific«jerrüttung »eranlaßt würbe , fo

fann bieftlht nid)t fotd)t Erfolgt in bvr Demolinmg bcr

fdjünen unb feflen Denfmätcr gehabt haben, wit flc beute

bewerft werben, befonber« ba tr fid) nid»t lauge inllegnptcu

aufgehalten hol, unb ba tin Sefehl birfer «rt nur mit un>

grhtiieren STcitteln tcdjnifdjfr öorrid)tungen , mit Äufwanb
bon Pielen SWenfdjtnfräften unb non 3<n in« SBerf gefegt

wtrbtn fonntt. Die 9iad)fotger he« fiambnfe« habtn «egnp.
ten im ©anjen jur 3ufritbenheit be« Vanbt« ht^crrfdjt unb
ben Sitten unb 9feligion«gehrätid|tn Sldjtung gejollt. Die
9Jad)folger SJleranbtr'« unb bie Gäfaren h,ahen nod) bi« Dt»
ciu« iljre 9?amtn in ^ttroglnphen an bie Tempelmänbt ein«

graben laffen, ab« fdjon St. Htf|anafiu« jog fid) in bie

„thebanifdje ©iifte* jurilrf ju ben bortigen Cinfitblern, nnb
unter Thtobofiu«, btr burd) fein (Shirt (391) ben h,tibnifd)en

Tempeln ba«Slnfeb,tn ber {»eiligfeit tntjog, beginnt ein müh/
fame« unb fnftcmatifdje« 3erjtBrung«wtrf btr alttn ©ebäubt,
wa« man barau« erfierjt, bog t« midi an Tempeln wirffam
mar, Weldjt erft nad) ber ^Pcrferhcrrfdjaft erbaut worben finb.

Qs enlftanbtn ÄlBfter unb Äird>eu in ben Tempeln, bie

ffiräbtr wttrbtn pon rroglobhtifrfjrnlSiiifteblern bewohnt, unb
wo man bit Silbwrrfe nicht jerftBrte, fiberflebte man fie »«
nigften« mit fet)m nnb malte anf biefen bit #eiligenbilber

!

Die Hrabtr unb Türfen burd)wübtten bie Wrabfammern,
rifftn Obeli«ftn nnb ^nlontn nieber, um Waterial für bit

Grbauung ihrer Stäbtt ju erhalten. !ö?it überall, wo tr

hinfain, ^at btr 3«lam aud) in «tgtjptcn mit bilbcrftürmen'

bem 5anati«mu« auf btn SRuintn alttr Äunft febttfl Si&
aufgefd)lagen.

So hahtn wir bit Trümmer ber alten ^haroonrnftabt

8
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burcrjW.riibert im* ncilich, ein mir fluchtige« '33i(b ihrer .£>err<

lidjTcitcTt gewonnen, wie c« eilenben Tonrillen fid) einprägt;

gewiß brüuftt fid) und aud) Iiicv im ?lngefid)t be« 3crftö =

tungäroerfc«, in wcldjcm ber ÜRcnfd) Diel roirffeimcr al» bic

nagenbe $cit fciMfeu ifl, bie Beobachtung auf, baft berSort.

fd|vilt be« '.OJMifdteiigefdilccrjl? 51t »ollfontmncrcu Stufen nur

langfam von Statten gcr)t unb oft burd) jcitweiligc« ßnrurf«

finle» in bit Barbarei untetbrodjen wirb, weldje bit 2HUtl)cn

ber "JMlbung mit roher £>anb fnirft, bie aufgehäuften Sitjitfte

be« Reifte« wid)lrubcrt , bit Dempel in btn Sdjutt ftürjt,

! aus bent nur einzelne Säulen heruorfleuien, welche „büftere«

*Dtoo« auf btni heiligen .Pumpt majeflätifd) trauernb ^erab»

]
(djaurn" unb wie Ringer ber Wtittiu ber Wcfdjicfjte fpSte

(Mcfd|(edjtcr auf ba« b,inroeifen , wa« jertrttmmrrt jn ihren

&Uf?cn liegt.

Ämoenitates americanae.

i>. (iinc weibliche ilfpirautin jur fräfibenteif
würbe. Victoria ffioob^utl.

3» toeu n ntd)t anmuttjigen Grfchcinuiigcii" gehören neben

ben 2lcmtcriägcrn , (iaffenbieben , Stnubinörbern , vUla'nbcui,

(Sarpctfuggcr« unb tuiti quanti and) bic „fiarfgciftigcn

rt t a u c n i p c v f o u c n " . Sie r>t i fünbigen ib.« ümaneipat ion» •

Icfjie iu:it unb breit im Vanbc, halten Vorträge, unb felbft

entlegene Heine Stähle flnb nid)t fidjer, Bon einer au« ber

grofjeu Btfjaar biefer Manien bcgllidt ju werben. Da fie

ein roeiblidjc« .£>cr} haben unb fid) bellen ntd)t entäußern

feinten, fo verficht cS fid) von ielbcr, bap i'icbe bei iljnen

bie (ivBfjtc Stolle fpielt uub aQem Slnberu Borget)!; felbft bie

unbebiiigte (_tyeiajbcrccr|tigitng?politif tritt gegen biefelbc iu

ben .fiintergniub. <i« ift bei einem grofjeu jljcile ber grauen

uub iNäbdjcn ber Slugloamerifaner eine innere ßudjtlofig-

feit cingevifien , bie ihre« @lrid)en judjt. Tic bogmotifdje

#atcrf)i«ntu<<ahirhtuug mit iljrcn 3?ibeit>cifen unb Wormeln

binbft bic (Seifter nid|t etwa unb regelt ©eift unb (>VeuiKtr),

fonbern ene.it »iclfadi Söibcrmißen, unb bann ift WUe« an«

»tnnb unb 'iBanb. SSMe roeit bie ?lbfpurigfcit gehen fann,

ba? jeigt fid) rcd)t beutlid) an einer örait, bie feit einiger

it viel dou fid) reben madjt unb tagtäglich, in ben Lei-

tungen eiiie9iolle fpielt. Sie mad)tSenfation; fie i(t „eiu

'l>f)d'nomen
u

. Sie mürbe unbeachtet bleiben, wenn fie nur

bie fogeimitntcn angemeiueu itkiberredyte «erlangte, al« ba

jinb Vlbtwcatcn, 9{id)ter, Beamte jeber Hxi , (Mefcf)worcnc k.

ju werben. Da« tb,un ja Rimbert anbere ftarfgeiftige „iÖeib»-

biloer" , wie bie beutfdjen 3eitungcn mandnnal fid) au»,

bruden, and) ; ba» ift liingft abgebrofdfen , wenn aud) ba«

Stroh immer wieber auf bie Senne gelegt wirb.

Victoria (5. SUoobljull trachtet nad) tjö^even Dingen. <

Sie hol f'fh ft'if uub feft vorgenommen, t<räfibent ber
[

bereinigten Staaten jii luerben, uub wrfllnbet burd) feurige
;

tKebeu in bffcntlid)en 4<etfaminlungtn, burd) ölngfrijriften

unb in beu logMättent, baß ber Staat erft bann gut regiert

mtb ucnonltct njerben lönne, mertn fie, Victoria SBoobhnll,

ba* Stuber iu ber ,£>aub habe.

<£« ift eicl Ktetljobc in beu Tollheiten , mit welcher bic

„.vicmibc ber üJtenfdjdfit" ihre 9?e.;llicfmig»theorien jum
lüften geben. Sie gleiten auf ber abfd|llffigcu Öahn, welche

fie betreten haben , immer weiter. 3?ifl je^jt h«l man nur

3Rann?pcrfoiun \a ^väfibeiiten gewühlt; bariu liegt eine

Un."ered(tigfeit
; biefe mufj befeitigt unb gut gemacht werben,

unb ba« fann nur gefihehen, fobalb eine weiblidjc ^erfon

mit bev hödifieu 3Biivbe im Staate betleibet wirb. Gö ifl

ferner eine himmctfchreiciibe Uugeredjtigreit, baf nur weifje

Veute benfräfibentenftuhl eingenommen haben. Sinb nidjt

etwa alle SRenfrfjen gleid), ifl nidjt bie eine Hautfarbe fo

gut wie bie anbere? j^ur „oBUigen 9tehabilitirung be«

Seibe«" ifl c« unbebingt erforbetlid) , baf} aud) einmal eine

$ollblutnegerin iJrifibent wirb, ^uni (Gemahl mufj fie

bann einen weisen Wann nehmen; biefer wirb „'JJräfibent'

(ionfort* fein. i)(iir fo wirb ein grofjcS fflort be» (foan<

geliumö sitr Üöahrheit, bemmfotge bie ?e^ten bieCrften fein

foflen. Diefer äufffpirud) bcjietjt fid) in ber iöibel aüerbingfl

nur auf ba« fogenanntc .^imme(retd), aber babitrd) ift eine

fiarfacifti>jc i^rau uid|t gehinbert, ihn aud) auf bie 'i'dlitif

bcC irbifd)cu Oammcrthalc^ anmweuben.

Strenge ?ogtf, ba« mÖ.je hier beiläufig bemerft werben,

barf mau in beu ameritanifdjen Staat«r.erha(tniffen, in wtl«

djen fo biete« auf ben 5?opf geftetlt worben ift, nidjt fudjen.

(Sin eingewonberter (Suropiier, ber fid) hat natiiralifiren laf-

fen uub Bürger würbe , fann nidjt $rfifibcnt werben, unb

ijiege er "öenft ober ^ifmarrf, s3it>UU ober (Mlabftone; ja

felbft Üieblnedjt, bebel, Krieche, ?sxit} OTenbe unb bie <%x&>

fin ^al)fe(b müßten auf bic holje (Sljre, wenn e« eine foldje

je(t nodj ift, Drrydjten. ^I6cr ba« v
3Kenfd)enrcd)t, bie SWen«

fd)engleid)hcit, bie fublimc (^ered)tigfeit »erlangt , bafj einem

Ütcger ober einer fd)ioarjcn i'abn , bie bi« Vax wenigen 3ah«

reu ©Härmt gewefeu, bie hbefjfie 3Bürbe flberfragen werbe.

(Sin Einbeinig barf nidjt angenommen werben, benn fo roh

unb ungebilbet, be« ?efen« uub Schreiben« unfunbig fie aud)

fein mögen, fic finb „eingeborene ^(merifancr, Äinbev biefe«

Janbc«. Da« SBort mufe ficr) cvjQOcn ; bic ?e&»en werben

bie erften fein."

*i« auf Seitere« nimmt jebod) Victoria Sßoobhull
beu bonaug für fid) frlbcr iu rtnfprud). Gine beincrfenfl'

wevthe 'jJerfon ift fie auf jeben ^aü
; fie hat einen fdiarfen

berfianb, ben wir freilid) al« oerbohrt be}eid)iten mliffeu,

gro§e SiHenfltraft, uiel (Snergic, gar fein ^artgeftthl onb

eben fo feine Seib(id)fcit, bie fid) aud) fdjon mit ihrer Ste(>

hing al« Kompagnon in einem 5icn»orfer t?elbmäflcrgefd)äft

nidjt wohl certragen Wllrbe. Sic ift Gigcnthümerin unb

Sfebacteur ber 3«tf<I)rift : „Die iytaueiired)te
u
, unb hat gro«

fcen Anhang, ber ihren eiteln Ditnfel immer Ijärjcr empor»

fdjvünbt. Diefer hat ihr in ben Äopf gefegt, ba| fie jum

.^cile ber OTenfchhcit fid) nid)t weigern biirfe , ba« häufte

Staaieantl ju bcfleibtn. Anfang« jögerte fic, al« fie jebod)

ihre (Seift er befragt holte unb biefe fid) einoerftanben er-

flflren, fd)roanben alle SJebeufcn.

Oljnc Spirit« (afjt fid) heutzutage nid)t« 9ted)tev mehr

juwege bringen, bictoria nutt lebt feit ihrer frUhcftcu Ou«
genb gteidifam iu ber ©eifterwelt, obwohl fie fid) auf

irbifdjem boben bewegt. Sie erhalt fortroäljrenb Cffen»
barungen 00111 hß#en fflefen; ba« lejjteie giebt alfo ber»
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gleichen nicht lebigticf) bcn 3Rormonrn. Hütt wo« fic btnft

unb tljiit, gefchiebt (ebiglid) in ftolge oon ?fntrttben , welche

fie theil« oon Gngeln erhält, tbeilfl ton feintm geringem

SNanne, al« bem alten gricd)ifd)cn Mehner Teuiofthene«. Tie>

fe* unb noch oiclefl änbere, nicht miuber lleberrafdjenbe,

rann man in einet tfcbcii«bejd)rribung ftnben ,
wctdje von

rincui ihrer *tnbäti{jcr oerbfientlidit worbrn iß.

3m Staate SDt>to lebte ba«2hepaar glafflin in einem

befcheibenen $duecbcii; in bemfelbeit würbe ihui ein Xüdjler«

lein geboren unb Victoria getauft. «I« ba« Äiub brei 3ob,rt

olt war, fmrb bit «minc, welche wohlwoUcnb baffclbc a,c»

nährt hatte. Tuidj fie vourbe Öictoria'« Seele in bie ©ei'

fkrwclt eingeführt ; ba« Ainbleiu lebte fortan in ftctcv 3?er-

binbung mit ben (fngelein, welche ihm an jcbein Tage fagteu,

nie e« fid) benehmen foOe unb wafl cd Ifjim mOffe. G*
fragte barllber auch an jeglidjein SNorgen bei ben Giioclein

an, unb fo fouimt e*, bastle«, wo* JPiclorchen beult, fagt,

fdjreibt unb ttjut, fid» auf göttliche Eingebungen jnrildfübrcn

Itijjt. Slllnfichtlid) wirb fie mit (Srfrbeimingcn „oon obcii"

begnabigt.

$bd)(id) enljfirfl ift fie allemal, wenn ihr oiigciKfjmftcr

3?efud) au« ber ?uft berabfehwebt. itjv cd»m)gcift oon früh,«,

ftcr 3ugenb an. (it Ijat bie $'<f,e eine« ernfteu Spanne«

oon gereiftem Älter unb trägt ein giiediijchc« (Wcroanb. Seit

langen Oahrrn la'jjt tr fid) bie ÜJcttbc nicht bcibticfjen, au«

bera (Scifterrcidje, — beffen @eogroph,ic nur leibtr nicht er*

fahren, — a(Iiiä'd)tlid) auf fie herabjufchroebcn, um ihr öki«f

hett ju Ocrtlinbcn unb ibr Thun nnb Waffen ju regeln. ÜBie

gern hätte fie ben Namen biefe« SBohltbäler« erfahren; fie

fragte ihn aud) Rimbert unb aber bunbcit ÜHal nad) bem«

felben, aber aflemal fdjüttclte er, obwohl freunblid) läcbeliib,

Derneinenb ba« -?>aupt. Gr fprieht bafl Gnglifche hödjft cor-

rect unb geläufig ; er orrtüubetc il)r, bafj fie fein arme« iWäb*

chen bleiben, fonbern in einem fdjtSnen £aufe mobilen werbe,

in einer Stabt am SÖlecre, in Neiehthuin, in einer angefchc«

nen Stellung. Wurf) werbe fie eine Leitung vebigiren unb

bie höd(flc Sl'ubc im Staate fotle ibr ju Theil werben.

?lld nuu Victoria jiuanjig 3ahrc alt war, luoljnte fie

311 ^irWburg in ^ennfntoanien ;
aud) bort erhielt fie cf uttje

oon biefem Sd)u|jgeift. (Siucö Nacht« erfd)ien er unb fdjrieb

unaufgeforbtvt wit lateinifeben löudjflabcn auf ben 2ifrh:

DEMOSTHENES! Anfang« waren bie IHidjfiaben faum

ju erfennen, aber nad) unb nach, würben fie bell unb ftrab,!»

ten julefrjt einen wunbetbarrn i'id)tt]lanj au«. Teiuofihenc«

fprad): „Nun weifjt Du, wer id) bin. (Set) jept uad)

Neunorf ; bort wirft Du in 3onr« flreet Numero 17 ein

$au« ftnben, in welchem Xu wohucn folifl." Victoria leiftete

ftolge, fanb aud) ba« $>au«, ging ()iuein, unb ba« rrße Öc
umd), in welche« fie eintrat, war ba« !cM6liolhef}immer. Sie

griff auf« ©rrafhemorjt ein SPud) herau« unb, ficb,e ba, bof

»

felbe enthielt — bie Neben be« Tcmofthtnc«. Ver-

alte OMcd)r ift 8<ictoria'fl Nathgctcr bi* auf ben heutigen

lag; er giebt ihr alle 3nfpirationeu. unb wa« fie ftigt unb

ttjut
, ift eigentlich, nur Xaiiofih/nifd), brnn ÜMctovio ift

im l^runbe nur ba« Wunbftucf befl attijdjeit Nrbncr«.

$}'kI guten Nall) hat XrmoflbcnciS if>r allrrbinge iiirtjt

gegeben. 3?ictord)fii würbe früh reif unb hatte große Seh<v

fudjt nad) ?icbe. Äl« fie wirflid) fd)on oicvjehii Oafjre olt

war, liefe fie fid) oon einem toctor Soobh/ull l)eiratl)cu.

war ein glutter, h"bfd|cr ÜJlenfd) nou guter ftamilie,

im ©tunbe jeberi) ein Taugenidjttf, ber fid) oljnehin oft be<

traut. Nad) etwa oicr 3Ronaten (iinbigte bie junge t^rau

ihm bie (Shc auf unb ging in ein Nah<gefd)äft. iat viele

Si&cu war ihr unaugenrlim unb fie faub ti fflr aiigemeffeu,

Sdjaufpielerin ui werben. Nad) einiger ^eit rieiheu bie

(Seifler ihr, bir tMthnc wieber ju oerloffen.

Cictovia 30g bann in SRiffouri nnb anbrren Staaten

bei SBeften« itmber unb tbat mancherlei „^Bunber". Huf

biefen Slreifjög.'n würbe fie mit einem #crrn ^loob be-

fannt , ber fid) (Sotonel nannte. Sßclcfjer ?Janfee ift niebt

}\tm niiitbeften Cberft, wenn utdjt etwa ©encrol? iöloob

war, flleid) ihr felber, Spiritift, unb bantirte oirl mit

ben ©eiftern. find) er hatte fid) „moralifd)" oon feiner

Gbebälftc gefdjicben, SBictoria na()m ib,n jumWann. $on
ba au hatten beibc gemeinfdjaftlidje Crfdjtinungcii 1111b wür-

ben in ffrfiafe oerfrfct, aber bie £ffcnbarungen erbictl fie

allein. iMoob fdjrieb aOefl „©Wtlidjc" nieber, weldje« fie

\i)m in bie Jcber bictirte.

Sic erfuhr bnrd) bie (Seifier, bafe Xx. Soobb,utI franl

geworben fei. Sie lieg ihn burd) Sloob ju fid) holen unb

er nutfjtc bei it)r wohnen, „beim Victoria ift grofsmiltb,ig

unb horhberjig , unb nur enge Seelen föniicn Slnftofj borau

nehmen, ba| fic ihren erfteu (^cmal)( eben fo forgfam bei

fid) pflegt, wie ihren jweiten 9)(ann.
B

lieber bie »erbei=

rathung unb bie Che bat fic „oorgefdjrittene Slnfid)ten
u

,

welche oon il)r in folgeuter SSkiJe forniulirt finb:
fl
Dic

8erl)ciratbung ift lebiglid) eine .^erjeu«. unb Ncigiingeauge«

legenheit, mit weldjer ba« ®eff& rein gar nid)t« ju fd|affeu

hat. SStnn bie i'icbe aufhört , h«t <"«!) oit (Slje ein (Sube,

weil fie burd) bie Natur felber gelöft worben ift. Tic fo^

genannte legale She ift eine monftrbje Ungered)tigfeit *)."

©ictoria ertlärt, fie fei Spiritualifliii bi« jum s
3)Ii)fticif'

mit« unb ba« jenfeitige 2cben gelte ihr unenblid) oiel mehr,

alt ba« biejfeitigc.

Victoria, bie infpirirte, arbeitet aber nid,t blof} in freier

Webe, fonbern aud) in Socialbcmofratic. $or 1111« liept

ba« „iSJodjenblatt be« Neurjorfer Oounial*" 00m 29. No<

oember. Tie Nummer giebt einen iVridjt Uber bie le^te

2iJod)enfitjnng ber Onternationalcn, unb wir lefen, bafj

and) eine bcutfdjc ablheilung berfelbcu in ber Stabt am
^>ubfon »orhonben ift. Ter ©rofclophtfja unb Wcneraliffi-

mudßarl Wlau jeigte Oon Bonbon au« bricflid) au, bag bie

Section Nr. 12 oonNcmwrf fid) jur Leiterin aller See«

tionen jener Stabt aufjuwerfen wünfdic unb bc«l)«lb um
bie SPeiflintmung ber übrigen Seclioneu nadjfitcb/. „Tiffc

?lnmagung brad)te itid)t geringe Aufregung Ijemor, brnn

jene Section ifl feine anbere al« bie, weldjc fid) im yaufe

ber Tarnen 9Boobb,uU nnb (ilaifliii »ctfammclt uub fon

Bielen hicfige» internationalen mit fdieclen ?lu<;en angrfeheu

wirb." Ter Tele<iat SJoltc au« San ^raucieco fprndi

unoerholen au«, bafj Section Numero i^roölf oon jroei Jii.
;ci<

bem geleitet werbe, bie ber freien Vicbe hulbigen uub nidit«

weitet beabfidjtigrn, al« ihre focialeu Vebren, ober beffer ge

fagt Orrlehrcn, an b<n Wann ju bringen; bafiit wollen )ie

*) 3m Ui Irgirn ^cNinf'frwc*; hielt fit in9trimoif im oiipfi.'ii

€«*tc Kr £i<inuiiitj:£iUc [Um ilaliftf U* 4H( •i.luuuFrt,wi>i $t-

Httiita Jttavieif4bii(»ihn ^Ifinwea». «ivl*fe bit uint l*itiücf<ii

jfffilll UMt, )umcijt i>oii itfifoutn ratiMidifii WtfitlfttU, (in. itn-

fammluiifi. Sit reelle, fa^tf fif, 5.111» efffn mit tu «»[j*t htt

aul
t
uf'<li nnt ifctf UcttrjtUjiUROitii vtn Üttfoiit urT> -4?iarU ler (*l-,-

runti|t6<n. (»» »iit tiiaemefTm fein . Ui wir Cm (iicjlifAcii iat
mittbeilfii, *d*tii irii im .'Jlnencit rn^pet" vom -i. t-Krmitx.

lilita ter lUbttfdjiift : .Gin Jlpftl tcni 5olcm»fr<iiimf ", fttttc.i

:

The Irptimiite M-rjurnn- «I >f>«-i.il Iri-nlmn i- frei' I <i v <•, < r

frcfduni of Hie »rtV< timi?.. .,Anii mv ynn n in i lmirV"" V. , I

aro a t'rcrlovrr! I \v.\\'v an inalienaltN*, i-:m--l>ttition;il und ti 1 -

turul rij;ht to li»i-p whom I Univ. !»• I<»v<* ;i. U>ti<z <ir ii» <h-ir? .i

pcri<"l as I c*n, t» «-linngr Iii at lov<- imtv il»y il' I pl»*»«i-, —
und with that ri|{hi nritlu-r vu. ihm iiny L>» >"u rjn n.mi..

Iiavc .iny ritht In inlrrlrrr. Ami I !>nv(> tlic lllitltri- rij;!il ' •

'loniauil a Irfc an^l unri^lri**t»'il i'xeni.tf nt' that riicl'l, «ml it i*

) our «Kit y not mily to luvonl it, hm, a« * romiminity, ti> I luit

I «111 "rntrcte.l in it. I triist thiit I am lullv un •!<T«t »>•!.

Cor I mein ju«t tli-t, und nothini; lc.-! Vtm M: Um
flebl titllub ni^ll tu trii «vt.-n Ut tt ,;i c f»bf nn.

8»



60 Araoenitates araericanae.

btn Xecfmantcl bcr 3ntcrnationalt benugm. „bon btefent

3cugt wollen nie aber nic^tfl roiffen , benn efl ift Unfinn.

Xiefe Lehren finb närtifd) , ja mehr al« närrifd) , fie finb

vcv&cfbLid). SLMr Irinnen brtfyalb biefe Lehren nid)t al« foletje

unfern ©cfctlfdjaft annehmen. b?ciblidic« glimuiredjt, freie

Liebe unb anbere btrglcicrjen Sbeen foQ man für füiiftige

Xi*cuffionen Drifparen, aber bic jrage, welche un« tltbti»

tern hier ju bcrl)anbeln obliegt, ift Arbeit unb Loljn. 3ßenn

Scction 3wtflf biefe Xamen al« ihre Leiterinnen anerfennen

will, fo ifi e« unfere bflid)t, mit aller üRad)t bagegen auf'

antreten." Xicfe SIcugcrungen bolte'« fanben grogen bei«

fall, Uber Xarae Victoria würben febr fdjarfe Urteile gefällt,

unb fte würbe mit Warnen belegt, bie mir biet nidit mieber<

geben mögen.

• •

3. 2Ba« ifl 3J?ormonenthum?

Sit« mir Bor einigen SBodjen bie „3)?ormontn in ber

fttemme" fdjilberten, fagten mir ferjon, bag auf längere 3<<t

bie wunbcrlicfjen ^eiligen Dom jüngften 'Tage unO $u fd)af»

feil machen mürben. bräfibent Ultjfic« Simpfon ©rant

fjat fie in feiner botfebaft an ben (Songreg am 4.Xecembcr

187 1 unfanft angelaffcn unb ihnen, roie mir in Xeutfdjlanb

ju fagen pflegen, ben Stanbpunft flar gemacht. 3mXerri-

torium lliaf), fo äugert er, finben mir ein Stücf Barbarei,

ba« mit (SiDilifation, anflänbiger Sittt unb ben ©tfetjtn bcr

bereinigten Staaten unDtrträglidj ift. SSebcr botngamie

nod) bcrlcQuttg anberer Statuten foden in einem Xerrito«

t tu tu ber bereinigten Staaten grbulbct merben. „biir haben

c« nirf)t mit ber Religion berer ju fdjafiei:, bie fid) (elber

al« ^eilige be3«id)ncn , fonbern mit ihrer $anblung«weife.

3n iliver flu unb bJtife ber ©otte«&frthrung merben fie

unbeeinträchtigt bleiben, unb ihrem ©ewtffen mirb feinerlei

3roang angetban, eO wirb irjttrn aber nidjt gefiattet merben,

unter bem ÜJfantcl ber Üicligion bie@efe|}e ju »erleben." —
Xtr bräfibtnt giebt bann bem (Songrrg anb,eim, ju erwägen,

wa« bei boUjicljung be« ©rfc&c« gegen bie bolögamie in

bejug auf bie Stellung ber „plurolcn" 5«»«*" ""b ihrer

tfinber ju t^utt fei.

Ofi aber bie bolngamie ein Sunbamentalgcf efc

bcr^iornionenreligion? bide .^eilige fagen 3a, anbere

fagcn Kein. Tie „flirdjc" jelber ift barllber in ^wiefpalt.

bJir finben in ben amcri(auifcf|en blättern, bag in ber jroei«

ten ,<pälftc bt« WoDtinbcr eiu große« ftiid)culid)t, ber (llbtr

Orfon bratt, ber angefebenfie $>cilige näd)ft brigbam

?)oung, uuter grogem beifall im Xabcrnafel be* Weucn

i^ion, — bie Dioinionen bqeicb,nen mit biefem Warnen be«

fannttid) bie Stabt am (Mrogen Saljfee, — erflärt hat, bag

'äWormonenthum uub t^lngnnüe ibentifd) feien unb fid) nidu

trennen laffen. Seiner ©emalt unb i)iad)t ber SßJelt werbe

er fernal« einräumen unb gefüllten, bic boltjgamie jn be»

feitigen.

Xic ©egner wenben ein, wie c« benu, foldjtn MÜ an«

genommen, bat* gcjd)cbrn lönnen, bag bat iVormouenttium

ein Tu(}enb 3at)r unb länger Bori>anben gewefen fei ot)nt

boUjijamtc, weld)e ja offenbar mit ben ffllauben«fä&cn ber

„walireu l'eb,re
u

gar nidjt« ju fdjaffen rjabc? Xie9?cligiou

ber ^eiligen werbe, inbetn fie bie aOeinige gbttli<r)e ffia(>r->

t)eit fei, fortbefteb,en bi« )um jüngflen Jage aud) ob,ne bieU

weiberei.

Unfl will bebilnfen, bag biefe Anfld)! bie richtige fei. Die

bcln vi m ic ift (ein ioefentlicr)er bef)anbtb,cil ber Tlox=

monenreligion, unb biefe wirb fortbifteb,eii, roenn ein ^eiliger

nur eine ^rau tjaben barf. Tie Hormonen nehmen ade

i'ebrfä^e ber (Sljrifteu an; fie glauben an einen ®ott, einen

(Srlöfer, an eine ireieinigleit, an ba« Xafein be* ^eiligen

(Seifle* in bcr Airdje
; fie b,aben 'laufe unb äbenbmab,!, jene

burd) Untertaud)en nad) Ürt ber baptifien. Xanetxn kiW n

fte bann nod) eine SDJenge fpeculatioer Supeiftirionen , wa«
aber in Scrbinbung mit ben übrigen weiter ntd)t« auemadjt,

weil baburd) (eine Staat«gefeQc beeiuträrbtigt werben.

i ie @runblel)re ifl, bag fie fpccicQe Offenbarungen Pom
©otte ber Steiften erhalten, mit ben C^Sttrrn ber Reiben

haben fte nidjt« )u fdjaffen; Oupiter gilt ibnen nid)t«, fit

halten an 3elwt>a feft. Sie fagen : <£» ift burd)au« wiber>

finnig, wenn man behauptet, ber öanon ber ^eiligen Sdjrift

{ei abgefd)(offen. Xa«, ma« 3^r9{id)tmormonen al«Äirdje

(il)ufti bejeicb,net, ift aüerbing« au«geartet unb f)at im W.au»

btn Sdjifibrud) erlitten. Xe«b,alb eerflebt e« fid) bon fclber,

bag @ott fidf nid)t ferner Hfcnjctjcn offenbaren (onnte, bie

nid)t« r*on feinem 28orte wtffen. Xe*halb bat ber .»jr.r

uiele 3a^r(|unbeTte binburtb, (eine Offenbarungen geben mtf>

gen. Slber er gab fie wieber, al« bie 3eit ftd) erfUQt hatte,

al« btr 3u
l
iano Ixt Hix&ft fo geworben war, bag er fte

geben (onnle, weil er ben loahren ©lauben unb ba« richtige

berftänbnig für fie fanb. bor nun Bierjig 3ab,ren erfüllte

ftd) bie3t>t> unb ©ott, ber $crr, ber 9Qmäd)tige, offenbarte

fid) bem frommen 3ofepb, Sniitf), feinem treuen j?ned)te,

unb gab ib,m (unb, auf weld>er ©runblagc bie einjia unb

atteiu wahre Äirdje, jene ber ^»eiligen com füngflen Xage,

auferbaut merben foQe. Xiefe Äirdje fd)licgt bie Xreieintg<

feit ein, benn fie ift jugleid) patriardjalifd), propbc
tifd) unb d)rifl(id). Unjcrtrrnnlidj oon t'jv finb 3'bnten,

Opfer, Offenbarungen unb eine f)obc bmfi«fd|aft, benn bcr

9Qmäd)tige bat befohlen, bag bie Äird)e in ilner urfprüug'

lidien :Keinbeit wieber ^ergefiellt werben folle. 3n btn erften

Reiten berÄirdjt iD«r bie briefttrfdjaft 3J}t(d)iftbt(i
,

'0; bau«
tu« bejettgt, bog berfelben bie «aronifd)ebrteficrfd)aft 3fbn«
ten gab unb ihren borrang anrr(annte. flu« ber britfttr«

fd)aft A'i cld)ifebed'a flammt 3efu« (S^riflu«, ber aber in feiner

'ü Lifo ii btibe bfiefterfdjaften Dereinigte. So würbe (Sbri»

flu« ber $of)epriefter be« Wormonenglanben«, btr allein roatjr

unb wab,rf)aftig ifl.

Stit 3efu« (Shrifht« hat e« (einen .£>ohenpricfler ©otte«

mehr gegeben bt« Don ihm 3ofepb Smith al« fold)er au«<

trwäblt würbe; beffen redjtmägigcr 'Jfadjfolger iftbrig^am
•'luung, btr einzige roatnrr unb edjte ^objepriefter unb Stell'

Dcrtrettr ©otte« auf Srben
; feine Jlpoftcl unb flcltefteii finb

bit einjig unb allein wahren Xiener bcr fiircbyt 3efu tibrifti.

So fagen bie SKormonen. (Sin groger Xb>il berfelben

bat frühtr btn aKet^obiften angel)Brt. Xer Wtt^obi«mu«

madjt eint unjählige ±Ur.w,c Bon Wenfd)en efaltirt bi« jum
berrüdtfein, wie bit Tollheiten bei ihren dampmeeting« be*

meifen. bon einem b}abnwi& jum anbern ift btr Sdvritt

leidjt; wie man attti(e ©b^en in d)rifttid)e .^eilige umwan>
belle, fo werben sJ)ieth»bijien ju ÜÜJormontn; fit ftfjwbnn

auf bit tinjig unb allein wahre ©öttlidjfeit be« l'iormontii«

tt)um«, unb wtrbtn an bemfrlben feft halten, wenn aud) bie

bottigaiuic fällt. (Sin fcb,r groger Xbcil btr üKormonen»

fronen ifl aber uod) fanatifd)er für bie bielweiberti eingc

nomnten al« bie DJänncr. Sie wodeu eben in beu ,$)im<

mel" (omnten, unb ba« (Bnnen fi' i
J nux, wenn fit ti«cnt

SWanne angeflegelt woiben finb, bcr fie am Äanbe feine«

meigen Wantel«, an weldjem fie fid) fefijullammetn haben,

in ben Gimmel be« liebtn ^errgotte« flramm nad)jieh,t.

Ohnt ba« feint „ewige Seligfeit".

b3e«ba(b, fo fragen bie nafeweifen l'eute, habt ihr benu

bie botygamic al« rrligibfc« ©rimbgefef trft nad) bem 9b>

leben eure« ©ottc*propheten 3ofepb Smith »«lautbaren

laffen? Xic 3)formonen entgegnen: Lagt eud) Bon ©Ott,

bem.Oenn, bem Mmädjtigtn, «aiwifen, bod) erflären, »oe««

fjrtlb er für gut unb angeineffen eradjtcte, bie wah,re Religion
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rtft $errn Ooftpfj 3mitb ju offenbaren. Oofepb, fo fageu l

fie roeiter, mar näd)ft Oefu« (Sfjriftu« ber allein austrwäfjlte.

©Ott weiß am brfttn, ruf-fftjatfc et feinen SBiüen in betreff

bei Sielrocibcrei trfl bann burd) Offenbarung tunb gab, a(«

feine .^eiligen in fixeren unb feften 3Bob,nungen ijaufeten

unb bem Qertn ein tabernafel bauen tonnten. Sit haben

3uoerfid)t auf ben $errn, unfein QJott; er »irb im« nidjt

Wangel (eiben (äffen an Offenbarungen, rr weif, bafj wir

feine magren Äinbev finb. .S>aü*e(ur.ab, tStjre ünb fJreifl it)m

in feiner ©bbe; mir fiub feint narren Äinbtr unb er (ennt

uns. ©elobrt fei btr $trr, «men

!

£)te ßultur ber ©eto,ür$bäume auf ben SRobtften.

L

M. SBie innig btr 3uf
ammrnbang s»»ifcrjeii btr (Snt>

roitfelung ber Golfer unb Staaten unb geroiffen in ber 4taiur

bc« ^abenf liegenbtn $crbältniffrn fein fann, bafur giebt

e« auf btr'&rbe faum tin fdjlagtnbtre« lötifpiel al« bit

OToluffen. Itnn roa« bitft Onftln in SJolf unb Staat

geworben finb, hängt ein}ig uub adtin von btr iultur jntitr

fofibarc ©troBrje lirfernbtr Bäumt ab, unb rotnu ti im

l'aufe btr ,-U'it oieQcid)! einmal anber« werben wirb, fo ift

t« bod) OudjftäHid) «atjr, ba| ba« ganje $olf«ltbeu in bitftn

Onfeln nod) jefct tinjig oon bitftn SJäumtn btbingt ift, unb

man jugeben mufj, bafj fie, nm mid) be« «u«brud« ju be«

bienen, nod) t>ftttigrn lagt« in ben „Stfff'n* bitfer Bäume
gefangen litgtn.

<j« ftnb bie« btr ©eroürjnelfen» unb btr DcuSfat»
nujjbaum, bit bitftn Onftln eigentümlich angeboren unb

auf ihnen roilb roadjfen, btr erftt ftlttntr als btr jweite, ber

anf oielrn Onftln im wilbtn 3uftanbe ftlbft nod) läufig ift,

mit ». neuerbing« erft örrnftein auf btn »ergen ber

Onfel ©alfd)ian gro|e, bi« bahin gan) unbelannte JEBälber

baoon gefunben bat. Ter ©ebraud) biefer (Streürje ift ben

Bewohnern btr SMoluffen uifprünglid) nidjt brtarmt gemeint.

/V. ;nihc Bölftr roarrn t«, bit ihnen ib,rrn SBertb, unb it)re

Bebeutung ocrlieben haben. £)b fie ton btn Böllern bt«

flltcrtbum« btrtit« gerannt »orbtn finb, ift nidjt au«ge<

macht; nad) Einigen foüen fit trft burd) Btrmittrlung btr

(Ibinefcn ju btn (Juropäern gefommtn fein. Xafj aber

anbtrtrftit« btr Mantel mit ihnen trft im jroölfteu 3ab,r»

bunbert unftvtr ^titrtdjnung, rote bit ffnnolen btr moluffi»

fdjen JfUrftenf)öufer behaupten, begonnen habt, ift burdjau«

nicht glaublid). Die BSltcr, weldjt in btr legten $älfte bt«

Mittelalter« ficf| biefem #anbel oorjugtorife «ibmtttn unb

ihn ganj in £>änben hatten, roaren bit Oaoantr unb nod)

mehr bie SWalaien, roit r«fd)eint, jene btfonbtrt im füblid>en,

bieft im nörb(id)tn üieile bt« Krd)ipe(«, lüotjin bit '^atjv-

ftraften tton 3aoa au« (fing« btr sSUbftitt oon (Stttbed unb

oon btr malaiifaVn ^albinftt um ba« nürb(idj< Snbe oon

Sorneo führten. Sit arbeiteten unter btr in 9iobbeit unb 933ifb»

btit lebenben ©eoBlterung btr TOoluffen, bie ftd) bamal« ganj

in btmftlben 3»ftanbt befunbtn -,u habtu febtint, mit bit oon

ihnen ftammenben, nod) je|}t im 3nncrn ber großen 3nfe(n

\iatmahera, (Seram , ^uro) fid) ftubtnbcn fogen. Hlfuren,
bie habere (^efittung btr Stämmt im rotftlicfytn %i)til bt« in»

bifdjen 9rd)ipt(« orrbrtittnb. Tamit ging bit Silbung grS|t<

rtrStaattu, mit namtntlid) auf btn btiben 3nfe(n Xernalt
unb tibore, bmnSinflug ftd) fpättr Uber bie ganjc3nfel.

gnippe au«behntt, $anb in .^anb. 3n bitftn ju btn nBrb-

lidltn Wolutftn geijifrenben Önfeln btfd)äftigtt bit ^tivohntr

btfonbtr« btr Einbau btr (Me luiirjnelfen , roeld)t btn SBtrlrrjr

bebingten unb hitr übtrhaupt bie (9tunblagt bt« gan;tu 2f
ben« rinn ben, roahrenb bagegeu im 2 üben in btr fltintn

Onftlgruppt 3Janba, bereu 9oben oorjilglid) für ben Än«

bau bt« Wu«fatnu|baume« geeignet ju fein fdjtint, biefe«

©eronq ^Kiuptgtgtnfianb be«.^anbt(« roar unb auf bielfnt'

roidelnng einer hübtrn ^ilbung unttr btn ^anbanern ben

entfdjiebenften (Sinflug ausübte, ohne bafj t« hier roie in jenen

nötblid)en Ottfein jur (fntftebung eine« grb|ern Staate« ge«

fommen rodre. 3Kit ber ^ilbung würbe and) bit moharn^

intbanifd)t 9ttligion oon btn malaiifcb/n uub jaoani-

fdjtn $>änb(trn aQenthalbtu in bitftn Onftln verbreitet; fie

ift neben bem CSbrifttntbume nod) jefct bit {Religion, ju ber

ftd) ein großer Xhtit adtr ©ebilbeten bei ben molullifchtn

Hölfcrn befennt, roährenb bei btn t)b*r>rrtn Stdmmtn, bt»

fonbtrfl im.Onntrn btr größeren Onftln, ba« alte $inbut{mm

nod) immer fortbefteht.

3n jtntr jjeit famtn bitft foftbartn ©trollr)t burdj ötr«

mittttung btr Araber uub burd) btn $>anbtl btr italienifdjeu

Setftäbtt mit bem Oritnt nad} (Suropa, unb ba ftt ftlttn

unb t heuer roaren, fo nrnjjtr bie ^ebrutung, welche fie i)itr

gewannen, begreiflid) fehr grog werben; fie hat ja aud) be»

tanntlid) nid)t wtnig baju btigctragtn, bit ttugiefen

jur Suffinbung eine« Steroege« nad) bem Orient an)ufpor>

nen. Sdjon in btn erften .".ihren bt« ftd)«)thnttn Oahr-

bunbnt? (1511) erreichten fit bie sJMufren unb traten hier

halb alfl ba« Uberroiegenbe $Mnbtl«»olf auf; fit bätttn oljne

3»tifel ben ganjen «trfehr an fid) gtriffen unb bie aftatu

fd)en ßaufleute gan) oom Terelit ihanbel au«gefd)(offen, wenn

nidjt al« ibte SRioalen bie Spanier aufgetreten wären, bie

nad) bem Tobe bt« $rance«co be SJiagelhacn« bie Wolutten

1521 anffanben unb oon ben ©ewohnem, bie bereit« gegen

bie i'ortugiefen wegen be« oon ihnen erftrrbten üllrinhanbel«

mitOewttrjen ben htftigflen SBiberroiDen gefaxt Ratten, frtunb»

lid) aufgenommen würben, hieran« ging eint 9itif)t öon

^»änbeln unb kämpfen jroifcfa/n btibtn tnropaifd)en belfern

heroor, weicht adtin t« btn Sürfitn btr Onftln mäglid)

mad)ten, fid) rotnigfitu« nod) eint Art Stlbfiänbigftit ju er»

halten, unb jugltidj btn afiatifd)tn jraufltuttn gtftattetcn,

troQ ber HKagregetn btr (Suropätr am ©eroürjhanbel wenig»

ften« tinigtn Tbtil ju ntbmen. Uli enblid) burd) bit Ber-

einigung ber portugiefifdjen Brft^ungtn mit ben (panifd)en

biefe 3u>ietrad)t beigelegt würbe, roar bie H))ad)t ber Üuro>

päer aud) hier fdjon fo rief gefunfen, bag e« ben moluffi»

ii.fl eu i^ürfttn gtlang, fid) ihnen mit (Srfolg ju wiberfet«cu

unb ben ©erottrjhanbel mit anbtrrn Sölftrn aufredjt ju er»

halten.

Uber mit bem Auftreten ber.jpol(änber im Anfange bt«

fiebenjftjnten Oahrb,unbtvt« würbe e« ganj auberfl. ©it früher

bit ^ortugirfen bewog aud) fte btr ÜDunfdj, an bcm©twürj»

hanbel Xheit ju nrf)mtn, fid) nad) ben OJi otuffen ju begeben,

unb fie fanben bei btr ftbntigung btr Sinroo^ntr gegen bie

tynlugicfen anfang« ben frrunblidiflcn Empfang; aber fte
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teigten eine gan; nnbere flraft nnb (Jncrgie, oerbrängten

il)tr curopäifd)en floaten balb unb unterbrllcflen bann aOrn

S'tvfe^v ber Eingeborenen mit anberen Sölferit. Sie jroan-

gen ober gewannen bic fttlrfleii ber 3nfeln, it)iten ba« Wo-
nopol im Werouqljanbfl einjurflumcit , unb bcfliuimtcn feft«

nkbtige ^Tcife, bic fit jafjlfcn, eine Ginridjtung, bie" nalür»

lief] bmörunb ju unauftjörlidjcn $änbe(u unb Streitigfeiten

legte unb burd) loeldje fie beul, Wa« fic Sd|leid)b,anbcl mit

(%wi1rjen nannten, bod) nirfjt ganj {feuern fonnten. «flefl

bei« führte bie ofUnbifdjc Eompaguit enblidj auf ben ©e«
banfen, ba« Snficm onjnncfjnien, ba« in feinen ®runb;.llgen

in ben SDcolufien nod) l)entc befielt unb beffen Iiurdifiifjruiig

nur burd) jahrelange blul ige Kriege unb bicSlufwenbung Don

unterfjältnifjniäfjig großen OMbmitteln mtfgltd) geworben i|t.

£er 2tnbau bev ©emllnnclfen tjalte fid) be« gefteigerten

•tfebatf« fjalber fd)on im fcd]«jehnten 3af)rb>ibert tion ben

rtSrblirfjfrt Unfein, in bentn er bi« batnn allein bclricbtn

würbe, audj nad) einigen ber füblichen, unter ternarifdjer

Oeirfdiaft fteljfnben 3nfelit au«gebefmt, namentlid) nadj?lm«

boina wnb ber $a(lnitfcl be« nicftlidjen Serain, weldje »on

bev >>auptinfcl faft ganj getrennt ift unb ben Manien Jpu«

tuamobcl jüljvte. 311 glcidjev ijfit (jatteit povtiigicfifdic

t«cifitid)e in flmboina einen Srjeil ber Veob'lterung Dom.<>ei=

beiitb,um jur fntl)oli)d)rn Religion iiberiutreten bewogen unb

bie VMlänbrt biefe Äatfjolifen bei bev Vertreibung ber^ortii>

fliffen oljue SScitcve« geiroungcn, Mcformirfe ju werben.

Mefl bic« fillutc auf ben ©ebaufen, ben »au ber @en>ürj

nelfen auf biefe 3nfel, beten Söcfjaitptung unb llcbctwadjung

leirfrlcr erfdjien, iti befrfjrfiufcn unb alle ^flonjungen auf ben

ntvi^en 3"fc(n ju r>crnid)tcn. Aber erft nad) langen unb er»

bilterten Äämpfen, in benen bie (Siuwofmer einen ÜXutf) unb

eine Energie jeigten, bie felbft tfvrcn Seinben fiduung ein»

flößten, unb oeniiiltclft groger Ißrnfioncii, weldje bie 60m»
pngui« ben am ©crollrjljanbel beteiligten Surften au«fcfcte,

bradjle fie cö ju einer Weib/ Don Verträgen, in benrn alle

nio(nffijd)cu ftüiflen in bie 9crnid)tnng ber MelfcnRärten

roiCrigtert , unb nad) ber 3fTP<*mnf) berfelben legte fie ben

'ikmohnern »on in boina unb ben bvci fleineren, imCftcn
berfelben liegenben Unfein, iveldje man bic Uliaffrr nennt

(Cnta, Sapiuua unb Mufalani), ben »au ber t^ewllrj»

uelfenbäume al« einen {yioljnbienft auf unb t>evpflid)lete fie,

itvre Torfa uidjt ju »erloffen unb in jebem eine beflimnite

Grbtljtilm.

3af)l Melfentöum« anjupftanjen , beren Ertrag fie gegen

»orauJbeftimmte Greift in bie b,oQdnbtfd)en STOagajine ju

liefern tfätten. ftefmlid) ging e« in ©anba. 9lud) t)ier

fjatte bie (Sompagnie fdjon in btn erften 3ab,ren be« fieben<

jffjiitcn 3at)tb,unbed« beu $anbe( mit Ü7cu«fatnitffen 2» mo>

nopolifuen Dcrfudjt, allein bei beu buvd) ßnergie, Äriegfllufl

unb Uuabb
>
ängigfeit«geflib

/
l vor allen moluftifdjen Stämmen

au«gejeid)iteten @iuwob,nem fo lebhaften SBibcrftanb gefun>

ben, bog e« julc^t ju einem Äriege tarn , ber jur gSnjlidjni

SBeraidjtung ber Sanbaner flirrte; fte würben tb,eil« umge«

brad)t, tljeil« jur 5tud)t auf bie umliegenben Onfeln (Dflceram,

fici, lamuie) gqwungen, ber Ueberreft würbe ju Sflawn
gemadjt, ba« ganje 2anb für ber ffoOänbifd)tn Kompagnie ber<

fallen cillärt unb in eine beftimmte 3a¥ Bon Härten (man

bejeidjnet fie mit bem Manien Vert) geteilt, weld)e an ein-

jclne .^ollänbcr, 2Refti}cn, felbft an eingeborene, bie fid) ben

.{»ollänbeni angefdjloffcu galten, al« ?clm llberlragen wur=

ben unter ba »ebingung, s])iu«fatnnfjbäume ju pflant.cn,

beren Ertrag ätjiilid) wie bie Mellen in Slmboina für feft»

gejeöle greife brr Sompagnie geliefert werben nmfjte. Um
biefe« nur in einer langen Üieitjc von 3a(jvcn unb buvd) faft

unglaubliche «nftrengungen burdjgeftl^rte Softem ju einer

abfoditcn VoKenbung ju bringen, würbe uod) eine Weng«
fleiner Wililäipoftcii in beu einzelnen Onfeln enidjtet, benen

bie Uebevmad)ung ber SBeiuolmcr unb bie Vevnidjtuug ber in

iljrcn »ejirten gepflanjten ober wilbwad)fenbtn tMewurjbäume

oblag, unb biefe Uebenoadjung ju »otleiibeu, würben jäl»r«

lief) grofje glotten (bie fogenannten $ongi) au«gefanbt, ;u

benen vor ftdem bie >lmboinefen 3d)iffe unb ?eute ju fleÖen

Ratten, unb bereu Hauptaufgabe Bevnidjtung oon ©cwurj»

bäumen war.

Sluf biefe 8rt tarn ber Slnbau biefer »äunie unb ber

©anbei mit ben ©emllrjen au«fd)licfjlicfj in bic ©dnbc btr

©ollänber, freilid) um einen ^rci«, non bem efl fid) fragte,

ob er bie Äoficn lohnen wltrbe. 5?a man ben ffiertb, ber

(9ewnrjc in(luropa, ber im Anfange be« fiebfnjef)nten 3at)r«

Rimbert« nod) fet)r (jod) war, auf biefer .j?bt)c ju ert)allen

fid) brmlll)te, fo fud)tc man bie $>robuclion bemgemäfj ju

reyeln ; c« ift wirfiidj Porgcfominen, bafj man nad) befonbevö

ergiebigen 3ab,ren gro|c Waffen biefer loftbaren lirjeugniffc

uernid)tet Ijat, blofj bamit bie greife bnrd) ftarte 3»f"^r

nid)t ;u fef)r finfen mödjten.

%n9 allen ©rbtlj eilen.

Ca« angebfid) offene ^olarmeer.

Lieber Oajfelte wirb aenenwärtig attd) in t^nalanb oiet bin

unb b«r vttbflitbflt. .Ultjenäum' (Vom L»3. Setcmfrtr)

nirb bemertt, ba«; bie Wtb,r)o(|l ber eiial.jd)eu ffieoarnpli"! «n

&üv neurrbina^ mif o<v jo iucfifi^llid) oectUnbete ojfene ^olarmeer

tiiaji fllaubeii. Xi<j< )bft, je «sitD betont, jd ,nia)U al6 »ine

Wi|l!)f; bie luarftren Ctfterrtitfjet ^«ijer unb 5Ö5<ipe<rt)l b«lteii

lv?iifl[ia) (ine irnei (tituifilifl ofienen Zt<\Un im £i|c ac|el)(ii,

S'tlctK vielfiid) in allen Indien bes nttiijdjdi CuanS uortoni:

inen, dJier leine \<$t tieiid^iUidje Ku4btbnuitf| tjobtn. ,Jn ben

ölten t?rcintlintüflcn , bie nun jdion jo ncit rjintrr uni liegen,

liöHeit wr tifl ton (p(d)fn Kolonien. Utfir «Dütbeii Hua)

baraii aC|(l(iiibl ffattn, wenn nia)t iiiißlüdliebcitreije itjre (?nl-

bfdet obet bereu "Martjiol.jft im nildjfttn 3o!)ie in if)rem oetr

nuintlid) ojfentii ^oJariiieer eingefroren nfiten. Tie be-

tliljmttttc biti( t ^olguje tt«t bie »011 «one'S »tgleiter TOotton

entberfte ndrblid) vom Smitbiunbe. 3n ber Sabreijeif, in Rift-

eber ÜRotton offene« 9Ba|fer lob, liefe fid) bofielbe in jener ©e

genb Iii in einer geniffen SiiSbebnung uermull>en: ober 1Ö*>1

fanb baqti, nur »enioeioge oon ber 3f 't entfernt, in weldjer

TOotton offenes SVofjer $t\<l)tn fjattf , bie)e Siede mit <i\s be

bedt. £o rerbSlt (S pa) mit bem oon fione orofjprotjleiiid)

oertünbeteii .unbegtenjten offenen ^olarmeeie, boS im n6rb

Iirt)eii Sonnen|d)(in ergliSnjt»!* Vi ift auägtm<ia)t, bofj ndrb^

lid) »on Spi^bergen bos Partei* nie oöDig uer|a)»inbet; ti

mag ab« autnabjn&weije in einigen 3al)ren offener fein all in

anberen. 3n einem foldjen tluSno^ntcjabr (am £<otc§bo mit

feinem Sd>iffe bis 81° SlY 9J., unb 1S71 ein englijdjer fladjt*.

man bti bl° 18' baS ift bie bis ietjt oom «orb einet

SdiifffS auS tjöijfte obferbirtc SBreite. lodj bebarf biefe 1tn=

gäbe erft no4) ber VeftAtigung, ba St>alfifd)fatjrer unb tfapitflne

»on Äauffal)tleifd)iffen ti im «agemeinen mit ibten «3eeboa>

tungen itidjt aüju genau netjmen.' «oweit ba« .«tljenäum*.
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g$ ift bemerlcnSwerlfc, wie gern unb ofl SorfrpungSreifenbt

unb trulberfer bat, »«» jie tinben modjUn, auep fßr grfunben

ausgeben. So retiommirl« Spei«: Bih« N'ilf i» »ptljert,"

ober mir wifjen auep P*ute noep nidjt, wo feine dielten liegen.

3m ftrüpjabr 1Ö71 »erlitnbrte her DJorbomeritanrr Sflfribgc:

„the Cnnal is «etücd," bfnn d fei Dom 9iio 3ltrato auf (int

eim'attelung von nur 300 Ruf; Qdtyc Ober brat Cecaii gefun--

ben worbtn ; naper« Unterludjiiitg«n «rgab«n bag«grn eine "Cafc-

pipe von iioijipen 700 unb 800 5«6- 3>« Tarieiieanal war

alfo niept .grfettell*.

Morton* .offenes' iSolarint« utadjtt jtinet Seit viel

mor, unb ba bie flaniert bi« «ntbedung eine« foldien oU «in»

»rofttpat it)xtx Slotion bdraeptiten , »urbt «3 in ber ameriia<

nifdjra $r«ffe als «ine folepe D«r(ünbrt; «in Swetfel galt für

«in« Vrt Don $«rbrrep«n unb als ^rrtlrinrning bei amevitani--

d)«n 9iupmeS. Söit unfewrffitS erlaubten uns, jrn<n 5uub

Morton'* für eintn flanteepuff ju eidären. („Jwet tRorbpolar*

reifen jur Vuffuepung Sir 3obn Qrandin'S, von eiifpo llcnt

fiant, beutfd) con 3uliu« Sepbt, Sfipjig 1&Y7. Mit cintr

Ifinlfituna von Äarl «nbree. Uripjig 1857, S. XVIII ff.")

Morton «rr«i«pt« am 23. Juni 185-1 Gap Gonflitution, 81» 22' TO.,

«iß« !lß., b«n Äuftrrftfn Vunlt brt SBnfliitigtonlaitb«* an ber

Cftfeit« be* fleimebpranals. Tort fnt) «r nod) feiner ftieptung

t)in eis oor fi<P, unb barau« wollte ftane (ofort bi« breift« iVol'

gtrung )i«pen, baft Dom nörblirpen Ibtil« brl Aennebpcanalt,

alfo Don etwa 80° <R., baS Me«r bis jum $ol frei uom (fiff

fei! .Vm lap (Fonftitution ftanb Morton an b«r »HP« «int«

GaiialS, auf Wrlcpcm, i(jm )ufo(ge, «in« ganje Slotte oon gre-

gotten pitte ffgeln fonucn, unb tiefer Canal «rttiritert« fiep ju

rintr (für ipn) nnobfepbaren tnrifen Meere&flärpe, auf ttelcper

tr «in überrafdjeiib muntere* Xl>i«rl«b«u beobad}t«tc, Atingel/

ganf«, eibergänle unb anbei« 2fmdg.fi in grofjfr Weng«.

Morton tonnt« bort au* niept tin "ßünlicifn <?i6 g«)eab,rfn; in

«intr Odbt oon 480 ^ufe Ober bem SWf«rf«|pi«g«I tjall« «r «in«n

Ciorijont oon «twa ö bfutftfeeu 9Reil«u; baS Kaufen ber Söfl

l«n fcfejug wie WuRI an fein Cfor unb tief unter igm branb«te

bi« offen« See. ^Iber »ai lirgl jeujeit (lap (fonfiilution! Xar--

tiber qat fdbft Manr lebigtia) Sf tmuttjunnm. Söir toiffen

alfo niä)t, n>i« weit jenes angeblid) offene ^olamteer \iä) aui-

bebnl« unb ob rt> ItSißliit auf jenen Ztyil btr ^}cHairrgion fiep

bfidjrüiitt , welken ^Norton fap, ob«r ob «5 ju «in«m eisfreien

13olarbtifI< führte. XuS offene ÜBaffer beS ifennebneanat« er^

febten inmitten btr ftarren «Uiolifte wie «in« rnnflfriofe Slufilg-

I«it. aöiv begreifen febr wjotjl, bafj Aane fiep fieberbufi auf/

geregt füplte, als er oon «in«m foltpfn atfaff«rfpi«gtl eifuljr.

Tod) baS (fiSm««r Ifiufebt. <S«nau ba. wo (FaptlÄn ^arri»

im 3i(el[iHglou|unbe freie* SBafjer fanb, fror jpäter Sir Abwarb

%eld>et mit feinen Sepiffen ein. Snglefielb wollte, unb )toar

im Smitpfunbe (!), ein offenes ^otarmeer gefunbtn Ijabtn, unb

gcrabe bort funb Bant, ber naeb, itjm fain, eine unburaV

britigtiitje (Fi4f*rante
, aeldj« fein e^ijf, bi« »"ätboanc«*, am

SiJeitrrfafjrrn oerpiitberte, ©ehtife fatib UHoiton ben ftennebp'

tanal unb baS 9Jl<«r nöi blidj unb fifjtlia) Dom 6ap Poitflitulion

eisfrei oU unb fo lauge er bort war «ber niepts bilrgt ftlr

bit Unitabm«, baft biejflb« WeeuSfirerfe auep ju anberen Reiten

eisfrei fei: ade «imlcgie fprictjt weiiigfleti« bafllr, bnfi R« mit

(SiS b«b«dt f«tn w«rb«. Söir uiifertiftils Jonneri unS
uid)t entl ajliffeeti, au bnS $organb«ni«in Den flane'4

ober Dielmerjr Worton'S offenem ^olarmecr ju glau-
ben, beoor baffetbe bünbig ermiefeu unb wieberpolt
befapren morben ift. !8i6 bapiit fl«pt io«iter nidjH feft, o!«

baft "Dtorton im 3uni 1851 offene» Waffer im Horben brt

8»)" 9J. gtfepen pal.*

ÜDir ilbergepen bier baS, na« mir an ber angegebnen

Stelle m«it«r «ntwicfflten, wollen a'.cr uotp eine cteüe perfetjen,

bie wirgleidjfaDS 1867 fdjrieben unb an wtltper wir aud) peute

n\i)ii ju anbern wüfjten.

.CS liegt bemnacb auep ntdjt ein einjiger «eweiS für baS

Vorpanbenftin eines offenen ^o^^meerrS Dor, wStjrcnb aOe

Dnalogien unb %«oba<ptungrn barauf pinbeuleii, bafi «in foltpe«

nid>( rrifliren loitne. 'ütfir wiffen, baft im arffif<peit Ccean an

Dielen Steilen fiep leifweilig. Heinere ober grifecie V3«Jen ovnien

Ä'affcrS bilben; ober fie fmb niept aubauerub unb werben ju

anberen 3«»'n mieber Don SiS auigrfilOI. tts ift auf fie

(einerlei S'rrlofc. XeSpalb finb nud) alle Sperulatioiteit

üb«r bie OToglicpfeit, ben 9lorbpol ju trr«i<p«n, gan(

müfeig unb bi« 9Je»ju<pe atlemal feplgeftplagen. üine jufam
menfjängenbe fefle (risfebranle, auf welajer mau von Silben ber

mit ^unbe- ober S«ntpi«rf<plitten beliebig Weit fapren tonnt«,

ift niäjt oorpanben. Sepiffe tönnen «in TOeer uidjt befubren,

baS «in« unabläffifle Sieigenfolge von ffftem CPi«, ^otfeiS,

?r«ibfi«, Eisberge«, CiSfelbern, SdjolleiieiS unb offenem Wafier
barbietet, in Welepem fein fefler, fid»er«r 6our« innc
gepalten werben Innn. 9ItI<r Sl'aprfdjeinlidifeit jufoli-.e wirb

alfo für uns ber 9lotbpol, gleid) b«m noep vir! unjugängliitjern

Sitbpol, mit Sladjt bebedt bleiben, lieber 83« 9!orb ift «J?ie

manb b'imuSg«fomm«n.*

Tie SpKiilalion i)b«r err«id)ung bcS Dorbpol« ift nun
flleidjfatl« in englanb wieber tpätia, unb iwar, wir von jeher,

in ber ttoutrooerfe. (ilemeitts UNurfpam empfieplt als ^irnrrg

ben Sniilpfmib, Tr. »de ben ©eg über Spiljbergeu. Tie

eng(ii<pe «Regierung crllärtc vor einigen tüafjren, fie lomie lein

©clb iflr ^rleipebitionen b«wißig«n, folange bie Seefabrer unb

©eleprten unter cinanber fo oerftpiebener «njid)! frien wie

bisper. «.

£a| nruefff t^otbfiebec im auffrulifrprn ffiietorid.

Hü unb jebe 5DJonat«poft, weldje von b«n ®egenfüfjlern ju

uns gelangt, bringt Sadjriditen von neuen fflolbentbedu n.

gen. SHan ift baran fo Setjr gcwabnl, bau man weiter leine

9toli} banon nimmt, faHS niept etioa llfberrajdjtnirS H ereig

net. «Kit ber üloveinberpoft ift baS ber Sau*. Sßir crffpfti aus

benWeriebten vom llnfang b«S »ovember, bafj in Melbourne,
uberpaupt in ber ffolonie Sitlorin «in ßolbfieber au*

gebroeben ift, baS jenem Dor jwai^ig Sapren au ^eftigteil

nid)tS nadigiebt. WS ifl , all ob aOe Ültflt Don einer Jarnnlel

geflossen wotben wftre, unb bie Sp«eulation wilber als je juvrr.

Sinnen wenigen Ütfoäyn padrn fitp^unbtrte Don (fompjgnieu

gebilbet, um golbbaltigen Cuarj ju poepen; geioobnlid) befragt

baS «apital '25,000 'Antbfite )u 10 Srpilliiig. Ta« ^ublicuu:

ift unerfÄttlid); kibeufcbaftlid)« ^tlger, auep aui «Heufübinaleii

unb auS Sflbauftralien roaDfaprten in bidjtem ©ebränge nadi

ben S)«nbigo -ffiolbfelbern; bie *.ipnjuge finb Uber unb llt-rr

g«fQOt mit Untbeilinpabern (,ScripboIberS-)r bie ttaftpöfe in

ber Stabt Sanbburft, Weldjc bott) tbeilmeife feljr siel tKauui

l)«ben, fftnnen nur eine l«b,r geringe Vln itttjl Sprtulanten bf-

Ijerbergen; bi« übrigen biirfen fdjon oon (flliirf fugen, Wenn fie

in Steißen unb äDageureinifen ein Unlerfoinmeii ünben. St'cr

im Cctober fo naiv war, in Sanbburft anfragen, ob er ein

Limmer für Rd) allein betommen Jonne, würbe gerabe^u an

geftaunt, als ob er uid)t redjt bei Sinnen märe, einen eigen

tpttmliepen Vlubhd bietet bie SJörfe; man gat für fie bie

}«idjnung: .Unter b«r *«ranbdb.* 'iton Soniteu.iufgiinii bis

ju ber Stunbe, wenn *benb§ Iba« fällt, unb an aufgeregten

tagen oudj bis iHitternattit, pantiren unter b«r Sernnbap öun
btrte Don Maliern, Jobbers, ItaufJeuten, S.'anbleulen, $)anb

lungsbieiiern unb Arbeitern. 3eber pot ein 9!otijl>ud) unb i>cv

jeidinel ben augenblielliipeu Staub ber eour|«. Seljr bcirädjt

lidj ift aud) bie ,'iabl ber fpeeulirenben irraueu. Man bört unter

Weg? auf ber eifenbapu merlrolirbig« Unterhaltungen ber Tarnen.

3. 9. fo: eine feingttleibete 3rau fagt ifjrer 9!ad)barin im

»ettraufii, aberio, baft 3eber eS ftört: .aept)'»»' 10on Süffel

-

lipfc unb bos ift mir lieb; bie lobten Harjen babe i(p fori

gegebtn; in benen wirb jetjt niajt viel gemadjl. Und) vdii ben

Sanct Mungos SrofpcctS bab« id) (eine Dortbeilbafte Mei

nung.' Tic Tarne fpridjt nämlid) von verfepiebenen «ruben.

weldjt niejpl alle äftpetifdjc ©euenitungeii führen, ein Mann
wirft pin: m fytu\t tjabe idj mrintr ffrou ©olbene Sliefte mit

1500 ^rocent Profit abgegeben, unb mein« Toepter pat ipre
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©real (frtenbeb lin.-pot @ u 1 1 9
S"

t>icl ju feüb lo«ge<

fdjlagen.-

Sie «enbigo-©olbfeltor »«ton fthon feit 20 3atoen bear-

beitet; wofier fommt nun bieje Aufregung! ©ait) im ©egen-

j«?f gii ben «ebauptungen SJturd)i|on'S unb anberer ©eognoften,

tonen jufolge bif Cuorjriffe fdjon in einer %it\t bon »eniger

alt 10«1 Öufe .autloufrn* unb lein©etb mebr enthalten foDten,

(tat man |ir im ©egentbeil gerabe in tiefen Bon mehr
als 700 jjufc flbrrrafdjenb reidjhaltig gefunben, unb
killet beulet barauf bin, baft in nodj brtr&d)tlid)rrrn Siefen bir-

felbe Srgiebigfeit Borfyanbcn fei. Unb ba« ift nidjt etna an

urteinjellen Steden ber 5*1. fonbern in allen Ibeilrn ber Ca-

lonie. £0 wirb nun bai .Cuarjminen' abnlid) betrieben wie

eine flogen = ober ßupfergrube, unb gilt nidjt meto für ab<

bängig Dorn 3ufaO aber für nidjt juBerläjpg. Sie 3abl bet

^rojecte jum Bearbeiten ban neuen «iffen ift ttegion, ba«

©rBntorwrjen ber .(FompanB $loaier«' grafprt auch bei ben

«ntipoben unb begreipi<tor»eife wirb Biel £eh»inbel getrieben,

bei meinem biet ©elb verloren gebt. Uber bie «erfudjung ift

lodenb. «in Qerr SB. jiebt SBodje für üSodje für ctma »000

«f. €t. aut feinem Cuarjrifte; bie ©ebrüber $0» haben

ihren ?lntbeil an einem fotdjen für baar 90,000 «f. 61. an

eine Compagnie Wfauft; ein QanblungsbirneT hatte .©olbene

«liejte* für »euige dienet bat Slttd gefauft unb vier Sage

fp«ter ju 6 «funb Herlauft. Sa« lorft. Sun iff eS aud) in

ber «rranbab ju CaPlemaine fefcr lebhaft geworben; bie

boriigen Siffe gelten für eben fo gut wie feite Bon Sanb--

tjurfi. —
SidoriaS ©olbfefber haben 1871 bi« 5nbe Celotor«

1,198,026 llnjrn jur «utfubr geliefert, gegen 1,037,491 im

3abre 1870.

— SBir ermahnten im vorigen «anbe tot ,©lobu«', balj

Ciarente Hing mit geoiogiften fjorfdjungen in ben paeifw

Wen Staaten unb »ebiden Sorbamerifa« be|dj«fligl fei. SUir

lefen nun, bofj er in ben talifornifeton Vorgebirgen unb in

Oregon ©Ictfeber ban großer flutbebnung gefunben habe.

«i*b« wufete man nidjt, bafe bergleidjen bort borbanben feien.

Sie Urfacbe ihre* fellenen «orfoutmen« liegt in bem Stange!

an fcuftfeuebtigfeit ; aud) ift bie Borberrfttonbr ©ebirgtbilbung

in alpiner $o(|e nidjt autgebebnt genug, bamit bie Grbebungen

als Conbenfaloren »irfen tonnten. SJlan finbet auf ihnen aOer-

bing« Waffen »erloruten Sdjneet, biefelben haben aber fein

fRerfmal »irllidjer Verglrljcfaerung. ftnber« in ber tfaStabenlette,

top bie «erge Sbapa, $oob unb Zaä)oma mit au<gebe^n-

ten ffiSmaffcn bebedt finb. Siefe Serge finb urfpriingliä) 8ul^

cane; fie bieten burd) bie Vrrbinbung i(rer jerdßfteten L'aBen

mit ben bi« ju 3 SDlilel breiten »lelfdjern. toeldje oft toScaben-

ariig gebraten finb, feto malerifd)e »ilber. Im ladjoma

(ommt ein ©letfdjer au« bem ¥eden beS allen flratrrf unb

bringt auf erftarrler taba (b.aliuarti. «n i(m pnb bift jetgt

10 «letfdjer nad)gewicfen »orben, am ^e«b 3, am 6b,affa

fi ffllelfdjer.

— Sie HuOgraSungen in ffpbe|u& toerben gegen^

milrtig mit grofeem Cifer betrieben unb jtoar auf Soften be*

brilifdjen 9Nufeuin«, ba€ bie erforberlid>en <8elbmittel liefert.

Unter Huffidjt be« Urdutelten SBoob finb lilglid) etwa jtBei<

Ijunbert «rbeiter in Itatigfeit.

— »itbet »ar Jebetmann ber SReinung, baft am «IIb'

pol, ber ring« Bon (iit umftairl ift. fein menfa)lid)ei SBefen

toobne; baS mufj mor>l ein 3rrtbum fein. — Jfjerr 0- <X»ug
bot foeben ben erflen IBanb einer $ibelfibet[eljunß toraBlgege

ton. Pr iltorfr^t bie alten jübifdjen 9Ud)er .in ganj neuer

unb tBÜrtlidjer SBei|e unb erlläit fie bann auZ njliupt)ilofopbJ :

fd>en, naturforfd)enben, ei^ifa)en unb moralifdjen ©efid)ltpuntten

mit ganj rüdfidjttlofrr ffritil.* €0 lefen ttir in einem «er:

liner «lalle. Sn erfle »anb umfafsl, tuie bat Sornori fagt,

.bie ©efdjidjle bet Cntfleften« bet fübpolaren Weit:

fdjenf d)laget, ber Cintsanberung einet Sto>>« berfclbrn nadj

Upen* w. 6UbpoIare °0)enf<ton bitten mir alfo; obne 3meifel

wirb balb irgenb ein fieltomane auftauten unb ben fonnen-

Haren Vetoeit liefern, ba% biefe fDbpalaren Ceule flehen ge-

uefen feien. Safj et leine ßübpolarmenfdjen giebt, fdjabet

nidjtä; Äeltrn foOen unb muffen fie fein.

— Ser untrrfeeijdje Selegrapfy Bon 3aba na<b

$ort Sartoin in 9tarbauflralien if) nun, wie bie ,9letoBorf

Iribune* »om 29. «RoBember melbel, glüdlid) gelegt »orben;

in aitberen »lottern haben wir biefe 9lad}ridjl nidjt gefunben.

Sie SUbaufhalier finb tofanntlid) mit bem Selegrapton, »el^

djen fie bon €Qben na 4) Sorben bauen, roeit Borgerüdt, unb in

ben erflen 93?onaten bet darret 1872 n>irb bie Vinte bit $ort

Sarnrin bem Detrieb Ubergeben u>rrben. — 3n C fJafien ift bie

Cinie Bon Sagafali, in Jlapan nad) ^offielte, an ber Püffe

ber rufitfrton KmurproBinj, gleidjfallt BoDenbet; alfo eine S?er-

btnbung mit ben fibiiifrtj europäiidjeu l'inien gewonnen »orben.

— öür bat S9aum»oIlf n jobr Dom 80. September 1871

bi« ba^in 1872 »erben, nad) einer forgffllligen unb tt>or>l am
nfi&rrnb genauen 6dj*|ung, et»a 6,479,000 «allen in bie Spin-

nereien gelangen. SaBon au« ben SBereinigten 6taalen Bon

Sorbamerifa , »eldje untoflritfen ton erflen Mang behaupten,

3^25,000 Banen, Cflinbien 1,600,000, «raplien, toRen *u« ;

futo alljatolid) fl'igt, 650,000, HegbBlen 330,000, au« anberen

©egenben etwa 250,000 «allen. S9at Snbten tc. für ton

eigenen C<u«bebarf an SSaumttjoOe nerbraudjt, iß Jier nidjt

mitgeredjnel, et b;onbelt P4 um bat, »a« ben «rport bilbet

unb in bie Gabrilen gelangt.

— Ser Bielbefannle unb genannte geifllidj* Sperulanl ^enro

JÖarb *eedjrr, tor Bar einiger für lOOSoüar« Honorar

eine ^rebigt barUber bitlt, ob et unfiitlia) ober djriftlicb fei,

graue ^«are braun ober fcbuxirj jU färben, bat pdj gemiifjigt

gefunben, ein .V'eben 3efu Cbripi* ju febreiben; e« pnb baoon

in einem SRonate 15,491 CFrempIare brrfauft »orben. «eeeber

halte bittor Bon feiner Äanjel^anlirung eine 3a$ie«einnabme

Bon meto «I* 25,000 SoQar«, obne ba« Honorar für feine

Sdjriftrn.

— Speculaline Seger »ipen pd) auf leiste Sri ^iibfebe

einnahmen }u beTfd)affen. Sie .Sreibeil' gebt in ben «er-

einigten Staaten fo »eil, bafj fein ©afttnirlb bat SRedjt fjat,

©ape, bie er nidjt mag, juriid|uweijen, — Borau*gefe$t , bafi

biefelben eine braungelbe ober febnarje ^aut baben. SHeifje

barf er ungepraft »urlldweifen
;

Segern, unb mag bie «uSbün

Pung ibrer baat aud) nod) fo »itorwärlig fein, mufj er einen

«lau. im «ett unb an tor SBirtb'taffI einräumen, neben »ei

gen beuten, »eldje pdj bann ton afritanifdjen ^autparfüm ge--

faflen |u lofien boben ober fortgeben tnitpen. Gin farbiger

©eiPlidjer, ber Seberenb Sleranber SDi« in «ofton, »aOte am
«orb eine« nad) Sarraganfet fa^renben Sampfer« an ber

«)irlbttafel «laij nebmen, aber bie »eifcen fjabrgäfte, fo abo-

Irtionipifd) pe im Uebrigen aud) »arm, legten «roleß bagegen

ein. Ser ©eipiid>e Berflagte barauf bie S«mpfi(biffabrttfom

pagnic unb ba« ©eridjt oerurtVilte biefelbe, bem Seger 400
SoOar« )u jablen.

— Sie »epublif San Salbabor bat bie ffuliuerfdjtf,

fung au« Cbina unter ibrer JJIagge »erboten. Sie BeTur

tbeill Preng biefe flrt tot «tlauenbanbel» unb ÜJJenfdjenraube«.

3nba(t: Unter ben l'aotodlfern am UJefong in Qinterinbien. (TOit fünf Ubbilbungen.) (Jortfegung ) — Sbeben in

Wegbpten. *on «rofeffor Sr. Jupi in Harburg. iSdjlul-) — Amopnitot*« americ»n»e. (Sdjlui) — Sie Cullur ber

©eroürüMume auf ben Woluflen. — Hut allen tfrBtbeiltn: Sa« angeMid) opene ^olarmeer. — Sa« neueRe ©olbfietor im
oupralifdjen »ietoria. — «erfdjiebene«.

$erguigrgrben »nn Jtarl Uneree in breiten. — 8ür rie IRefattion »eranrnwrtli* : ^. «ie»eg in «raunfdmieig.

truit unb OerUg »on grietrid) «ie»eg unb 6aka in «ra«nf*»eifl.
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<8anb xxi. 5.

$Rit bffondmr gfrüctifichiigung der ^nthropoloflie und <Sthnolog tf.

SBerbinbung mit t$ad}männfrn unb ftünftlern herausgegeben Don

$(trl Untrer.

ScbrUOr VionaiUä) 4 «Hummern. $a lt>jdbrliö) 3 Tblr. Ginjdnt Stummem, fo»eit bei «ortotb tei*», 4 S«r. 1872.

Unter ben öaogDölfern am ORefona, in #intertnbien.

in.

Du untere SJnuf be« URtfong. — Benennungen be» «rojjcn Strome». — ettonifönetltn unb Pataratten. - Xif ttfetfaiifci

|ü>flen. — Sbjerlcben im Süalbe. — I« £e ton unb bif angeblichen Silbergruoen. — »«Rae. — Das »rofec (Erntcfrfl. —
«in Ülu4jtug nad) ötung Xieng.

Bcbor wir bru Äufentbalt ber Grpcbition t'ogri't'* unb

©antier'« in SJaffac fdjilbern , wollen wir noch einen SMid

auf ben uiitern Sauf bts 3JMong werfen unb auf bic

Legion, meiere bcrfelbe burchfhBmt. Ctfl 450 Kilometer

com Wecr entfernt unb weit oberhalb be<3 9Irmc6 , welcher

\um großen Biunenfee, bem Xali rat:
, führt, »erfdjwinbet

bei (Sinflujj bon (Ebbe nnb 5lutb. Bewerft ict( mad)t (ich

bcrfelbe bifl ju ber tteinen fainbobfd)anifd)en C rtfdjaft st i o

tieh, unter 12°28' 9corb ; bi« ba^in war ber Stromlauf

fd)on befannt , weiter oberhalb rjatte fein (Europäer ihn be«

fahren.
sBian hoffte, bafj er eine großartige unb praftifaMc gab>

bat; n bi« tief nad) 3nneraficn hinein barbicten werbe, aber

fiebere Äunbe fjatte man nid)t. ßam ber 3)?efong, wie

wandte (Eingeborenen in Äambobfdja behauptet Ratten, au«

einem großen See weit oben in i'ao«? Slber man wugte

nidjt einmal ben tarnen eine« folchen anzugeben, unb ber

(Strom felber wurbe mit einer 2Renge »erfdjiebcncr Benen«

nungen belegt. Xit ^ortugiefen tjatten ir>n SWeeon, We»
com, Wcfong unb SINeifong genannt, unb ba« ift bic fta<

mcfifdjc i'neidiuung. Die europäischen Weograpben nannten

ibn ben tfambobfdja, nad) bem Äcinigreidjc, weldje« er in

feinem untern raufe burchjicht; bei ben Hnnamiten fjetgt er

Song leun, bei ben «awbobfdjanern Xonin thront, wo«

©loiul XXi. «r. i. (gebaut 1873.)

beibe« nicht mehr unb nicht weniger als (Mrojjer Strom
bebeutet. 2)rr i'aoflname Warn «bong, b. h. 2BafTrr bon

fibong, 9'» nur für bie Strerfe im untern Voofl. Bei ben

(5btnrfen heißt erßiulongfiang, neuer Trochenftiom,

ober ?an tfan fiong, Strom, Sohn befl ©ebirgeö; in

übet führt er gleichfaflfl ocrfcbicbcne Benennungen.

Cbcrtjalb Äratieh tritt er, oon ber 3Hünbung an gerccf)=

net, nad) Vao« ein. (Sine weile Wegion foft unbewohnten

üBalblanbe« fcheibet bie erften Vaoebärfer oon ben legten

Crtfdjaften ber Ähmcr«, b. h. Äambobfdjaner. Sluf biefet

Strede hat ber üRcfong biete Stromfdjnellen, welche bie

Sd)ifffahrt fchr gefährlich unb bcfchwerlid) mathen; w'tle

ftelfenleiften jicbrn fid) quer binburd) unb bie Strömung ift

oftmal« febr reifjenb. ßtwa 200 Jcilometer oberhalb Ära*

tieb treten bann förmliche Jfatatafte auf, welche eine Dampf«
fdufffabrt ptatterbing« unmöglich machen.

Tie rWlänber b»bcu mit ben Teltagegenben faft gar

feinen Söerfebr, unb baran ift jum Xb« 1 ou4 ott Drud
fcbulb, welchen bie ftamefifchc Regierung auflllbt; bann aber

auch bie ^cfchrocrlichfeit bti Reifen«. Oene ^o:tc ift un>

gemein fruchtbar; ber Strom fd)WiQt bei {wdjwaffcr bit ju

36 i\ufj bod) an unb bebedt weit unb breit bat Uferlanb

mit einem Schlamme, weldjer ben ttppigften ^flanjenwud)*

beförbert Secjr häufig gewährt bie Öegenb einen imponiren>

y
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66 Unter bni t'cuisoölfcrn am Wetting in ^»intrrtubirn.

ben Entlief unb bic unjäfjligen Onfeln prangen im ttppigften

@rün. XaGSluge geroöljnt fid) übrigen« balb an biefegrojj«

artigen Serlja'ltniffe, in benrn tlütü fyarmonifd) jufammrn«

fiimmt. Tie Kälber gleiten einanber; einer ift mit ber

anbete, fie finb „oerjroeifclt fd)ön
u

. Söeim leiten $aud)e

brt SBinbefl biegt fid) mit fnadenbem tone ber iöambu«,

unb aud bem bob/n Gipfel be? 'JJao (eine« öaume«, roeldjet

ju ben Xipterocarpeen gehört) fommt ein ocrfd)roommenc«

öemunnel, ba« in birfem Ölätteroccan wie ein langer Stuf»

jer fid) anhört. Sobalb ber SJufrjuq nid|t mehr geb,t, roirb

illles {iiU; plöolitt) oernimmt man ein 0*eräufd), ba« burdj

berabfaflenbe Blätter orrurfadjt roirb. 9lu« ber liefe bc«

SBalbe« t;cr oernimmt man ben fonoren Sdprci bc« Gleptjaiii

ten, ben ®efang ber Söget itnb ba« fdjritle (fyjirp ber

fambobfdjanifdjrn ©rille ; tax u fommt ba« bumpfe 'M auf d)e:i

beä Strome«, roeldjer fanbige UferfteQen unterroüb,lt uub
mandje berfelben in feine SBirbel binabreifjt. ÜWun gel)t bic

Sonne unter, balb roirb c« gan) finfter im Sßalbe unb ber

iffianberer ift frob,, bem S^aumlabörinttje ju entrinnen, in

roeldjem ber Xiger auf ber *.'auer liegt, beim nun ift beffen

Stunbe getommen.

HiQiidie Uferflegenben, gewähren einen in ber Xljat lieb*

lid)en Änblirf. Xer Strom fliegt oftmale Uber gotbfarbigen

Sanb unb jroifdjen reijenben Crilanben. Stuf ben Säumen
am Ufer treiben un.{ät)(ige Slffen iljv poffcnbaftefl Spiel unb

beqrüfjen bic oorbeifabrenbe SJarfe mit lautem Wefdjrei. So*
balb fie näfjer fommt, oerlaffen bie §irfd)e itjre XränfcfteUcn,

ber roilbe löliffel aber bleibt ftetjeu unb roirft ib,r grimmige

olofe in einer stromfdjnelle brs IHetong.

iölirfe ju. Unter btn Säumen qeroabrt mau oiele Pfauen,

auf bem fjeifjen Sanbe ober an ben fdjroarjen Uferfelfen

fonnen fid) unjäljligc Staiman«, unb neben iljncn treiben fid)

Steljenläufer mit langem Sdjnabcl emfig unb unruhig um»
ber. Xaud)er ftürjen fid) in ba« SBaffer unb rrf>afd>cn ib,re

Seute, mit roela>er fie fortfliegen. $ier wäre für ben Säger
ein roabjefl iJJarabie«, in welchem febod) ber ÜNcnfd) fefjlt.

aKandjmal ftrömt ber ftlufj über 2)formorbänfe
, roeldje

er im Fortgänge ber fetten förmlid) abgeglättet b,at; bjer

unb ba bilben fid) au« ben Sanbbänfcn neue Qnfeln. 'ilm

Ufer liegen foloffale, bort angefdjroemmtc Saumfiämme;
mandje finb bei $iod)toaffer bis in ba« ®ejroeig oon 2Balb«

riefen emporgetragen roorben unb feb)en au« wie Pfeiler einer

fjinweggeriffenen Srüde. Gnblid) gelangt man an bie Äa»

taraften. (Sin mädjtige« äüaffctbcrfcn oon oielIeid)t 100 Jufj

Tiefe unb oon ber breite oon jroei Xritteln einer beutfdjen

Weile b>t aQe »rme bc« gluffe« oercinigt, bie nun in etwa

jroanjig Ströme geteilt fid) hetabftUrjcn, bod) nidjt alle in

(Sa«caben ober Äataraften, fo bajj bie eingeborenen, roeldje

mit allen biefen üUafferläufen oertraut finb, mit ihren 33ar«

fen ftroman fahren fönnen. Sie müffen freilid) biefelben

leidjtern unb am Ufer fjintreibeln. Cbcrtyalb oerfdjroinbct

ber Sß?alb; ba« Uferlanb ift bebaut, au« ben ®ärten ragen

botje Halmen in Wenge fjeroor unb ein Dorf folgt bem
attbern.

!öon ^affac au« unternabm ®arnicr einen «u«flug nad)

bem Sc Xon, roeld)er oon SBeften b,er am linten Ufer be«

2)te!ong einmünbet. Xer König b,attc ib,m al« ißegleiter unb
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Unter ben CaoSüötffrn cu

ftttbret einen SDJanborinen mitgegeben, weichet in ben Dörfern

für Untertommen forgte, ba« nad) ?anbe«braudj allemal in

bet ^agobe gewährt würbe. Die Eingeborenen bort hatten

nie juvot (inen Europäer gefehen, unb waren bafc erfiaunt Uber

bie ©offen, Uhren unb allerlei anbere Sachen, wcldje bie

nmjjcn Veute bei fid) führten. Hl« man ihnen Nabeln, 2Mcf

{er unb einige flrint Silber gab, mar ihre greube febr grof.

3m <Se Don wimmelt e« am Uf et oon Äaiman« unb Pfauen
bis nad) Solo sJfiai hinauf. Dieter Ort hat eine gewiffe

Sebttttung für ben §anbel, weil bort bie haaren, meiere

auf £(epbanten au« bem Onnern fommen, auf bie SBartcn

librrgelaben werben. Xio bi« babin flachen Ufer nehmen

nun einen gebirgigen Ebarafter an, im $iutergrunbe Ibür

men fid) hohe Serge auf. Son bort tarnen Silbe mit 91ef»

fetn, au« welchen ba« fogenannte dnncfifdK ®ra«tud) bereitet

wirb, unb mit hinten, Äud) fie erhielten Quartier in ber

IJagobc, welche fomit ;u einer Ärt oon äararoanferai mürbe.

9cad) Koubot'« Angaben foQcn in ber öcgenb am <£e

Ion febr ergiebige Silbergruben liegen, unb ber ifao«-

manbarin mar erbörig, bie Europäer nad) einem Dorfe ber

ÜMcmg in Jpintcrinbicn. 67

Ä!;a ju führen. SWit biefem JBorte bejtidjnet man in Sao«

bie Silben. On San Song mürben ihnen einige Sie

pbanten jur Serfilgung gefteQt unb man ritt lanbein. Un«
terweg« begegnete man bann unb mann anberen Elcphanten,

mc(d)( eine Labung Ueffeln trugen ; bie nebenher gehenben

Silben trugen Sogen unb ^JJfeil, um unterweg« ju jagen.

Än managen ©teilen hatte man ben Salb niebergrbrannt

unb 9?rief*lber angelegt, bie mit fiarfen jjäunen umgeben

unb baburd) gegen SerwUftungen burd) bei Silb grjdjlijt

raaren. (Sine anbere Art Don gelbem haben jene Silben

nidjt. Die Silbergruben fofllen angeblich in bet iVabe be«

Keinen Dorfe« $etung liegen; bort aber hatte man oon

begleichen nie etwa« gehört
. fie feien gar nidjt oorfjanben.

£ b ba« richtig ift , möge bahin grftedt bleiben ;
üieDeidjt

»teilte man ba« Dafein in Hbrcbe, roril man bie Europäer

ober gar bie habgierigen ©iamefen nidjt auf bie richtige ©pur
leiten wollte.

Rai 9. Dclobet mar ®amier mieber in Saffac. Die

ganje (Jiegenb hatte nun ein anbere« Hnfeben; ber Strom
mar um mehr at« 15 ijufj gefallen, ba« ftinb troden, bie

Matiuattett bei ber „Vijel Hi>na.

Sege waren bergcfletlt, bie Selber mit Tabad, Sauntmode sc.

bcpflanjt unb bie ftifdjer hatten 'hrc Brufen unb Wcfce ger

ftellt. 3Ran r>oftc bie Ddjfcn, welche jttr ^eit be« &odj«

maffer« auf ben Anhöhen geweibet harten, oon bort jurUcf,

befferte bie H arten au« unb überall war rege« feben.

Die Europäer ftanben mit ben Eingeborenen oon Saffac

auf bem beflen giifjc unb ein alter Sbinefc machte fid) al«

1 ! tu; i tjänbl er fet)T nUQtid). Der Sinnig war ein junger Wann
oon etwa 25 fahren, oon fanftem unb fdjüdjternem («.••

fid)t«an«bmde. Segrciflidjcrmcife wäre er lieber unabhängig

ttnb felbftänbig gewefen, a(« ber Unten bau be« ^errfdjer«

oon 3 i a tri , unb er gab barliber ben jvremben aud) einige

flnbeutungen
; boeh wagte er eine jRebellion nidjt unb erin«

nerte fid) an ba« Sdjidfal feine« (Wrojjoater« , ber fid) am
Äufftanbe be« fiönig« oon Siendjang betheiligl halte unb

im fterfer ju Sangfof gefiorben war.

Seit unb breit im Stromtbale traf man Sorfchnmgen

V rinem grogen Atfte ; mit brmfelben feiert man ba« Cnbr
ber Ueberjdiwemmung, unb baffetbe hat auch Sejiebung auf

bie fommcnbe Ernte. Tlan bqeich,net baffelbe al« $eua I

fong, b. h- Jteft ber Warfen, unb e« roirb oeranfialtet , um
bem gluffe Danfbarfeit ju erweifen für bie ^rutfjtbatfeit,

roeld)e er burd) feine Ueberfdjroemmung bem Srbboben Oer»

liehen hat. Die fiaaiefifche dtegierung begltnftigt biefefl

8olf«fcft, ju roeldjem au« weiter önlfernung eicle Wenfdjen

nad) Saffac firbmen; fie hat txrorbnet, bafj at«bann ber

jtiinig unb aOe höheren Seamten ber ^rooini in ber£»aupt'

pagobe ben feierlidjrn (fib be« @ehorfam« wieberholt fdnob>

ren mllffcn.

Der Äbnig hatte ben Europäern einige ©ebäube ouf=

fdjlagen laffen, oon wetdjen au« fie in aller ÜTeufje bem

3d)ifferf)edjen tufebrn tonnten ; ber SNonard) felber tarn unb

mad)te mit feinem (befolge ben Sremben einen Sefudj; efl

lag ihm baran, bafj fie bei bem jvefte fid) belheiligten , benn

baoon hoffte er beim oerfammelten ^tolfe auf erbobete« 8n>

fe^en-

Die ftefilidjfeiten begannen am 24. Dctober. vao«

unb wilbe Veule waten fdjon lag« oorher in grofjer 3Renge

nad) Saffac getommen, alle ^agoben waren gleid)fam ge<

füllt mit Cpfergabrn; Jreunbe unb Serwanbte befdjentten
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einanber. %benb« würbe in aDcn Glitten gcfcfjuiaufl unb

muficict unb auf bem Strome lief man JRafeten neigen.

Die (SiMtifhing fanb am nädjft«n Zagt ftatt. SDtr ,fi i>

nig gelobte Xreue nnb OVborfam einem Donjen, btr al«

StellDtrtrrter be« $errfdjer« eon Siam fungirte. Dann
tourbe bet Strom geweift unb gefegnet, unb ber Ätmig war

tpo<f)crfreut , al« ib,m gerabe in jener Stunbe ein Sohn ge<

boren würbe. 9m brilten Zage begann ba« äörttnibern.

i'üid|tigc $iroguen, mandjc tooi^I bis 80 r"hi| (ang, würben

mit {xwbrubern »on etwa 60 fDiännem fortbewegt; jebe«

einjelne 5<»brjeug mar mit ben garben feine« 2>orfe« ober

feiner 'Jkgobe gefdjmücft. 3n, if(4cn ben am Vaube bc<

finbltctjen Ruberem gaben ma«firte f offenreifjer ifjve Sa«
prioleu jum heften nnb fangen babei au« »oller Reble.

SDie auf bem SBJaffer befdjäftijjten feute antworteten im lad

;

fie fd)lugcn bie Einher mit einer ©leidnnäfjigfeit unb &*•

manbtbeit in« Gaffer, bie n:d>t« ju nsiinfdjen übrig liefj, unb

bie ©arfen flogen ,
ring* Bon Sdjaum umgeben , pfetlfdjnetl

babm. S)ie£t)afl
(
beren einen unfere 0 Duftration bar (teilt,

waren bi« auf einen bürftigen i'enbenfdiurt vbQig unbeflet«

bet. Slm 28. Dttober würbe abermals geuerroerf auf bem

Strome abgebrannt, nnb grofje 0iguren öerfdjtrbenrr Hrt,

alle au« ißambu« geflochten , f
rfjwammtn brennenb abwärt«,

jum JI;r:l in bengalifd)en glommen.
Tie Cruropfier verweilten »olle fed)9 2Bod)en in ©offac.;

injroifdjen war bie troefene 3ab,re«jeit töfltg eingetreten nnb

e« lag tynrn baran, bie SReife forrjuft&en; aber btr Courier,

welchen fie au« Saigong erwarteten, blieb au«, unb beflhalb

fdjicfte £agr«-e £>errn ©arnier promab, um btnftlben aufju«

fliehen. SDJan nabm an, bog er jebenfad« fdjon bi« Stung

Ireng gtfommen fein muffe ; war er nod) nidjt bort, fo foBte

©arnter bie boitige llmgegenb erforfdien, unb fam in-,wifd|cn

ber (Silbott an, bann mar er fofort weiter natf) ©affac jn

befürbern.

»ubetti unb ^ioffenreifett in «affa«.

(Garnier trat am 2. Siouember ftint Steife an, war am
7. bei ber Onfcl Äbong unb am 8. in Stung Ircng, wo

Dom Eilboten nittjt* ;u r)brcii obtr ju fehen war, wobj aber

fprad) man viel oon btr Rebellion "|mi .ffombo'tf, burd) weidie

ade ©erbinbung mit bem untern Ztyilt be« Strome« abge<

fdjnitten war. Die Hufftä'nbifdjen hatten fid) an beiben

Ufern feßgrfe$t unb mad)ten iViene, fhomauf ju geben, nm
bie franjöfifdjt ßrpebition ju »erfolgen. X er ©ouoerneur

»on Stung Xreng war febr ängftlidj, a(« Qfarnier bei ihm

eintrat liv bat benfelben, fo fd)neO al« möglich) nmiufel)'

ren, bamtt man feine ftnwefenljeit nicht erfahre. Siele ictlbe

Stämme ber llmgegenb hatten fid) ben SHebeDen angcfdjloffcn

unb mehrere Vaoeleute fortgefd)leppt , obtoo^I biefelbcn bei

bem ganzen Streit unbttbeiligt waten, (garnier [bat motu

baran, bem SRathe be« ©ouberneur« iu folgen ; er ging nidjt

weiter unb fdn'rfte feinen fambobfdwnifdjen Toluielfd)er btm

(Eilboten tntgegen, wührertb er bie freie 3cit benu^tn wollte,

um ben Se San ju erforfcfjcn, weldjer ben f üblichen Him
be« ßluffe« von SttopB bilbet. HÜ er eben borten

abgeben wollte, (am bie bbfe ^cadjiidjt, ba§ bie Silben ge<

rabe in jene ®egenb eingebrodjtn feien unb ba« bortige Vao«

borf niedergebrannt tjätten. So mu|te er auf feinen t;Lm
Der}id)ten unb am 12.9(0t)embcr feine StQdreife nadj^affac

antreten. Untenoeg« würbe er «on ben Veuten vielfadj mit

gro|er .'nerjlidifeit berjanbtlt, obwohl fie ihm auf Gefeilt bt«

©ouncrneur« Warfen unb Ruberer fteßen mufjten. T'a unb

bort fürd)teten fit ftd) aud) wohl »or bem frembtn 3ttannt,

UbrraO jrbod) )eigten fie grofje deeugierbc. Sie waren er»

paunt, al« fie faben, wie ber Oralang afj. Tie« ift in ganj

Vao« bev üiamc für bie (Europäer ; man tann bort ben Sud)«

ftaben r nid)t au«fpred)tn, unb fo ip au« a raufe Qalang

geworben. 3m fambobfdjaui'djcn Icrfe louhpKepu würbe

er befonber« gut aufgenommen.

äm 23. ^coBember war ©arnier mieber in ^affac.

äd by Google

,



70 2>r. W6ert ©iintfjer übtt ben neuen «anoibfifd), Ceratodns Fnrsteri.

®r. Ulbert ©üntjer über ben neuen ©anotbftfd), Ceratodus Forsten.

i'or etwa \mti Oabrcn trrcidjtc Guropa bic ftunbe,

bafj in Huftratirn eine „Unipbibie" entbedt worbrn fei, bie

btm Veptboftrcn gleich/, unb bie 'Ji'eitgierbe bet ^alurforftfjer

würbe baburd) nod) mehr erregt , bajj biefe« neue ©efdjopf

3a^ne baten fodte genau fo wie fte foffü oon btr Iriafl.

bie )ur Ouraformation Dorfommen unb als Geratobu« be»

jeidjnet werben.

i j-:- 3ntereffe, me(d)e« biefe Gntbedung erregen mußte,

wirb begreiflich, Wenn man fid) erinnert, weiden Streit einft

ber Don Watterer int Ämajonenftrom unb Wabeira 1837

entberfie tfepibojiren unter ben 9c*oturforfd)ern rjerworrief.

ftitjinger nonnte ba« Tt)itx tapidosir-en paradox» unb

ftellte e« ohne Seitered ju ben Reptilien. $alb barauf

würbe eine jmeite 9lrt in Srnegambien aufgefunben, bie Owen
unter beut tarnen Lepidosiren annectenn bejdjtieb unb

ohneSeitere« \n benftifchen ft eilte. G«entftanb ein Streit

llber bie Stellung biefe« XbieTe«, ber fdjlicßlid) ju Wunften

ber Omen'fdjen «nficfjt entfdjiebcn würbe. Vepibofircn ift

olfo ein ftifd).

SKeptilien unb Sifd>e unterfdneb man Dor ber Gntbedung

be« Vepibofiren nad) bera 9Hbmung«oraanr-, bie elfteren ha«

ben häutige Hungen, bie (enteren nur .Kiemen. Obgleich bie

^örttrad)irr in ben erften Stabien itirer Wetamorpbofe bnrd)

äußere Äiemen atbmen wie bie ftifdje, fo mar bod) ba« fluf-

treten oon Vitngen in benfelben nad) 2?eenbigung ber Weta^

nifchen ju trennen, bir

'cun fanb man ben Vepi«

morphofe genügenb, fie Don ben

fein ?uftatbmung«organ beftyen.

boftren, ber Äiemen unb Vunge befaß, unb ben 8 i tjinger, W\

1
di.'

i unb Snberc beehalb ju ben Reptilien fletltcn. Mdjtebefto

weniger wiefen ihn Diele anatomifdje Ginjelbeiten ju ben

gifdjen ; ba« Sfelett ift wie bei biefen , ba« «ebbrorgan in

eine fnorpelige Äapfel be« Sdjäbelfl eingefdjloffen, bie „-tiilmr

ftnb wie bei ber Gbimära, einem tfifdje, befchaffen; e« ifl

lein Wafencanal jur Vuftfübjung um hanieit ; er trägt 3d)up<

pen unb Stoffen. SlQe biefe Werfmale ftrtlrn ben Vepibo»

ftren mebr ju ben Öifchen, mertn er aud} unter biefen ben

$atrad)ieru am n8d)ften ftebt Unter ben frfeben felbft

warb Vepibofircn ben $aien unb üttodjen }unäd)ft gefteHt, bie

gleid) ibm am Urfpronge ber ".'lorta am £cr$cn eine eigen»

tbümlid)c Wu«felablbeilung, ben Bulbus arteriosus, b°ben.

£ od) fd)uf Oohanne« Wilder für Vepibofiren eine befonbm

Unterclaffe, roeldjc er Dipnoi nannte.

So würbe Vepibofiren befinitio ben midien einverleibt;

aber üon ber 3cit feiner Gntbedung an batirt ba« 33cftref*n

ber 3»ologen, alle faltblütigen Ibiere einjutbeilen nid)t allein

banad), wo bie Gntmidelttng ber Virna.cn aufbort, fonbern

wo bic Gntroidelung ber ftiemen beginnt. Ober mit anbe-

reu Sorten : bie Gintbcitung in wiche unb Reptilien marb

ungenügenb befunben unb brei (Staffen faltbllttiger Sirbel«

tijtere : steptuien, itmprjiDien uno LVloie, TOiiroen unter|ct|iei>en.

Ccnttoilu* For»teri.

Gntberft man je(}t eine neue ifolirte 1b,ierform, fo fiefjt

man fid) unter ben 4<erfteinevungen nadi 5>ermanbten ber«

felben um. »ber e« feftien, alfl ob Vepibofiren feine foffücn

i<erwanbtrn bobe. Owen nur erwäbnte, bafe feine Bäbne

nad) ber geringen flnjabl unb Ü'efeftignng auf ben liefern

benen ber tJbimära unb benen be« foffilen finorpelfifdjee

(Seratobue g(id)en.

X'ie öntbedung einer „rieftgen Umpbibie in ben Rlüffcn

Oneenolanb«, bie bem @efd)led)te Vepibofiren nabe ftebt,"

unb bie .«refft Coratodu» Forsteri nannte, fdjien bie Sod)e

ber Siifenfdiaft weiter -,u förbern. Ter $ifd) — benn ein

foldier ift er nod) mebr ale üepiboftren — fdjeint in eini.

gen ©egenben Oueen9lanb« nid)t feiten ju fein; Cremplare

fin& im Cumett«, Carofon. unb Warp/SfiDcr gefangen wor«

ben, einige weit oben im fügen Saffer, anbere weiter nad)

ber Wllnbung im brafigen. Gr foll 6 irufe lang werben,

bod) nta§en bie biebn: nad) Gnglanb gelangten Gjemplave

nur 3','j Rufe. Ta? öleifd) fdjmedt oorjtlglid), e« bat Vad)3.

forbe, unb ber ßifd) witb bah« oon ben »nfieblern turnet!.

Vad)9 genannt. Seine 'Jiabrung beftebt au9 ben faulenben

blättern oerfdjiebener üJlprtaceen unb anberer ^flanjen. ^»in

unb wieber gebt er auf« Vanb, ober bie £d|lammfläd)en, ma«

baburd) begünftigt ju werben pflegt, ba§ er mit einer tief)«

tigen Vung'e Detf'eben ifl; ber Vepiboftren bagegen, ber aud)

eine i'unge befi^t unb Don bem jablreicbe Gremplare in ber

@efan9enfd,aft gehalten werben, jeigt niemal« Vufi, auf«

\

Vanb ju geben. Ter (Feratobu« (aid)t eine große Wenge

I fleiner Gier, bie bann befrudjtet werben, lieber bie <Snt<

widelung berfelben ifl nod) nidjt« befannt

1)er ©arromuba, wie bie auflralifdjen Gingeborenen

I ben ."xifd) nennen, ifl aalförmig, aber bebeutenb lürjer unb

bider ol« ber gemeine «al unb mit großen Sdjuppen bt'

bedt. Ter Äopf ifl flad) unb breit, bie «ugen fleben feitlid)

unb ftnb flein, ber müßig weite Wunb ftebt an ber <Spi(e

ber breiten Sdjnauje. Xie jHemenöffnungen ftnb nur ein

fd)maler 3d)(it; an beiben Seiten be« Äopfe«. »eugere

9?afenlbd)er finb nid)t bemerfbar. Xer £d)manj'
(

ber un«

gefäbr Don berfelben Vange wie ber Äörper obne Äopf ifl,

ifl jufammengebrüdt unb enbigr in eine ©pi^e ; er ifl nm-

geben oon einem breiten ^(offenranbe. Gr t)cit jwei ^orber«

unb jwei Jpinterfloffen , bie in ber ©eftalt fehj oerfdjieben

Don benen gewöhnlicher ^ifdje Tinb; ibr mittlerer Ibeil ifl

mit Setjuppen bebedt. Um ben Wunb xu unterfud)en, muß

man it)n auffd)li|}en. Xer (kannten ifl mit einem 'i'aar

großer langer ^abnplatten Derffben, bie eine geroeQte unb

punftirte ÖberflädK boben, fowie mit fünf bi« fed)« fdjarfen

^adenjeibnen an ber »ußenfeite, bie ganj jenen be« foffilen

|

Geratobu« gleid)en. 3rot ' 3°bnplatten int Unterfiefer corre»

!
fponbiren mit benen im Cberficfer unb ibje gewellten Ober»

fläd)en paffen genau in einanber. 3m Oberfiefer, unb jwar

im Dorbern Ihnf, ftffjcn nod) jwei Sdjneibejäbne ; biefe

fdjneiben bie «räuter ober SBlätter, weld)c bem Ztytxt al«

Digitized by Google



(_% Wiirtnrcr ber Waturforfcbuttg. , XabibXoiigta*. 71

Mästung bienen, ab, unb bie breiten 3äb,ne jennalmtn fie

Xa*Sftlttt befielt au« einer ßnorptlfäuft für flörper

unb Sdjroanj unb einer ftnorprlfapfel für ben Jfopf. (Sine

Xrennung in einzelne Wirbel iß nid)t wahrnehmbar. Xieft

Structur erinnert an bit Störe, an bie Gf)imära, an ?epi»

bofiren. Die Siemen ftnb oollftänbig enrmicfelt; an jeber

Seite flehen nie». (S« ift (aum ju btjwcifcln, bafj fte in

normalem SBaffer genügenb für bie 3werfe ber SUbmung
ftnb. «uferbem bcftfct ber ßeratobu«, wie bemerft, eine

rid)ligc Vungc/ bit 33tut von einem 3lDC'9( ber Slorta cm>

pfängt unb e« burd) eine befonbere ?*ene birect jum £)erjen

fenbet. ii?äf)tenb nun bit .Kiemen für ba« Slthmcii im

SSaffer eingcridjtet ftnb, tritt bie Glinge in Xbätigfeit, wenn
ber ftifd) im Sthhmme ftd) aufhält , ber mit ©aftn im»

prägnirt ift, ober wenn bit auflrolifchtn glüffe au«trotfntn,

wo« oft ftd) treigntt. ©0 ift btr Sarramuba alfo für ade

, Säat oorgtfthen: er atbmtt foroor>t burd) Äiemen ol« burd)

bie i'ungt.

Stimmt nun btr (Seratobu« in fo SMclem mit fepibo«

ftren übtrtin, fo ift bitjtfl

in SJcjug auf ba« §erj unb

ben bulbas arteriosuu nid)t

ber gatJL Wad) btr Gon»

fhuetion be« §erjen« barf

tr nid)t ju ben Xipnoi ge=

fieQt werbe 11; tr gehört ju

ben ©anoiben. Uebtr bit

Stellung be« Gtralobu« im

Softem bemerft ber be»

rühmte 3d)thttologt, btr btutfdjt SÜMfftnfdjaft fo nortrtfflid)

in (inglanb oertritt, nod) ftolgenbc«.

3unäd)ft liegt nid)t ber geringfie ©runb Dor, ben ltbrn<

btn tfifd) generifd) oon btr foffilen norm, btn etrfitincrttn

3ähncn be« Seratobu«, ju trennen. ©leid) nad) btr ßnt»

bttfung fprad) man ftd) allerbiiig« gtaeiitbcilig au«, ba t«

faum annehmbar fchien, bafj ei« Aifcl>(icfcr)lcd)t con bev 2ria*=

jtit her ftd) Itbtnb erhalten hoben fotitt. <S« ift bie« aller«

bing« bead)ten«wertf) , aber bod) nid)t überrafthenber al* an«

btre Xbatjadjen, nämlid), bafj ,\i\d\c au« ben älteften bt>

lannttu geo(ogifd)cn Formationen, au« benen Jifdprcfte bc

fannt ftnb, bem Geraiobu« auch fetje naht ftchtn. XieSifdjt

febeinen übtrbaupt weit mehr, al« man bisher annahm, gto<

logifcht Äataftropbtn überbaue« ju hoben. Vergleicht man
bie 3ähne bc« C<rato<lu8 riinciuatus au« bem btutfd)cn

Kiufdjclfalf mit betten be* lebenbeu söarramuba, fo fpringt

bie gencrifdjt Uebereinftimmung fofort in bie Singen. VI 11

bat Xhtilt bc« fofftten (ieratobu« ftnb leiber nod) nid)t auf=

gefunbtn toorben.

(Sinigt btr älttfttn btfannten tViftht au« btr btoonifdjen

öpodjt ftnb unter bem Warnen Ciltnobu« unb Xipteru« bt»

fd)riebtn worbtn. Ob btibt in ein ®efchltd)t Otrtinigt ober

getrennt roeroen mitten, t)t noo) eme 0[|ent tjragf. «te

ftnb aber ganj entfdjicben Ä^iräftntanttn btfftlbtn ftifd)»

tupu« mit bit Xipnoi ber ©egtmoart. Xit «thnlid)ftit btr

grofjen ^ahnplatttn mit jtnen be« deratobu« ift fd)on feit

langer 3"t rrfannt roorben, bod) erft jtgt bat (Gunther aud)

bit (leinen Sd)neibt)dbnt an ihnen entbeeft, mit tr btnn

nod) mtbjere anatomifdie Werfmale an bieftn foffilen «yifdftn

fanb, n>tld)t ftt bem (Ieratobu« nahe ficOen. Xa« Sfrlttt

ift fnorptlig, bit ^(offtn ftnb ;ugtfpi(t. 9ber ein Unter>

fd)ieb gegenüber Gcratobu« befteht im Sdjmanje; leUtertr

ift bei Xipteru« hrtrrocrrf, fd)ief gefirtlt, wie au« btr ßigur

erlrnntlid), mährenb tr bei Stratobu« homoctrf, gerabe,

oerläuft.

(Sttnther hol benn aud) bie ^erroaubtfdjaft oon Qrratobu«

unb Sepibofiren mit ben Wod)cn, >>ien u. f. ro erörtert unb

fUr alle bie Oerroanbten gormen bie Familie ber «Itfifdje ober

IJalatichthntfl aufgtfttat, btrtn Itbtitbe SRepräfentanten er

folgenberma|cn rintheilt

:

1. Drbnung ber ^lagioftomata ober 9Reer«ältfifd)e. Sie

befteht au« 140 $aiarten in 39 @efd)led)tent unb 150

9tod)enartrn in 25 (5»efd)led)tern. Sie bewohnen faft aOe

aKtere btr (5rbe unb nth*

men oon btn Sffienberrtiftn

nad) ben Xropen ju ab.

Dtux fetjr roenige get)en in«

füge fflaffer.

2. Orbnnng ber $>oloce«

pbala. Xiefe tut nur oitr

;Hvien, nämlid) brei (ihimä«

ren unb einen ßaUoccpha«

lu«. Sie ftnb befd)ränft auf

bit SHcen: ber gtmägigttn 3 onc beibev $cmifphären unb

fehlen jmifchen ben Xropen.

3. drbnung ber @auoiben ober SUf3n>affer<%ltfifd)e.

Sie roirb repräfentirt burd) eint Slrt flmia in Worbamerifa;

brei Sitten Vcpiboftm« au« bcrfclbtn dttgion , bie ftd) aber

fübroärt« bi« (Jentralauttrila unbCSuba trftretft; jroei Slrten

%<olnpteru« au« bem tropifdjen'ilfrifa; jroti Slrten «ßoltjobon

00m Wiffiffippt unb -/Jantfcfiang; rtma 25 StBrt, au« btn

gemäßigten unb fubarftifd)tn ^tgionen ber nörblicfttn »>::nt-

fphärt; iioci (Ieratobu« au« bem tropifdjett Slufltalien; eine

Slrt Vcpiboftren au« btm Slmajoucnftrotn unb ein ^totopte«

ru« atre btm ttopifdjtn Slfrifa. Dbgltidj bit mtifttn StBrt

tintn Xbtil be« 3abre« im Ü){ecre jubringen, müffen fte bod)

gleid) btn roanbtrnbtn Vad)fen al« Süfjroaffnfifdje bctradjtet

roerbtn, ba fie in btn ftlüfien laichen, roo fte aud) ibrt trftt

l'tbtn«)tit jubringtn. Einigt Slrten gehen nicmal« in« Wta.
Xit Slnjabl fämmtlichei befannten #\ iicfie beträgt gtgtn«

toärtig Uber UOOO; bie
v
i!alaeid)tht)e« madien nur 3,e i'ro»

cent baoon au«. Wad) ben tintbedungeu, bie aber jtfet fort»

loäbrcnb gemacht werben, unb nad) ber geringen Sluebth«

nung ber bisher id)tbtwlogifd) burd)forfd)ten @tbittt tbnntn

mir anntbmtn, bafj mir nur mit einem 3cl)nttl vP«'
renben 5'fd)c befannt ftnb.

3i(ftautation oon Dipterus ouS bem rotben canbftcin.

(Sin ÜJJarttircr ber ftaturforfdning, $)aöib ^)ougta§.

Xtr Wann oerbient, ba§ wir an ifjn erinnern. (Er

war tine tigtnartigt 9iatur, tin Wtnfd) oon echtem Srhrot

unb Äorn unb oon unbeugfamer (Intrgie. Stin gante«

geben war btr ffiiffenfd)aft geweiht , bie feinen «amen fttt«

in ii tue halten wirb.

Sin ber WorbweftfUfte SImerifa«, in Oregon, btm Xtm>
torium SBafhington unb in Sritifd) « Qolumbia bijbet bit

Xougla«»Xanne (Abiea Douglasii) tintn ßharatttrbaum.

Xerfelbe erreicht bti einem Xurd)meffer oon 10 gu§ Uber

ber Üßurjel nidjt feiten eine $>öbt oon me^r al« 350 gufj;
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auf ber Ijonboner ?lit«flellun('1862 mar ein Stamm oon

309 guß ju feben; berfelbe ftanb am «utfafunb auf ber

3nfel Sancoutxr.

r'ewi« unb Klarte überfliegen im erften 3abr)ebnt unfe»

reflSäculumü bie gelfengebirge ; balb nachher, 1811, mürbe

am Kolttmbiafironir auf Xntrieb Ootjann 3afob 'ÜRer'«

flfioria gegrünbet; 1823 ging Tooib Tougla« in fonbon

au $5orb einte Schiffe«, welche« bie $ubfon«bai>Kompagnie

nad) bem feinen Worbroejlen Riefte, um itjre Stationen,

weldfe ^eljwerf fammrlten, mit allerlei SBaarcnbfbarf ju

oerfeben. Tamal« burdjftreiften nur erft oereinjelte Trap»

per« bie halber am Koluinbiaftrome. 3b,nen unb ben 3u«

bianern fam in bat Kinöben bann nnb mann ein feltfamer

Diana ju (Mcftd)t. Ueber berSehulter trug er feine ^ilcfife,

auf bem Miefen ein große« gcfJeifcn , bat feine $abfetigtei<

ten barg, unb al« tuuen Begleiter hatte er einen ranberi

Terrierbunb. Kr fragte bie, welchen er begegnete, nad) ^flan»

jen unb iPögeln, unb wenn er Äntroort utibÄuefunft erbat»

ten halte, jog er fürbaß. Unter ben Onbianem galt er für

eine „große äJfebicin" , unb bie mtrkanifchcn iKancbcro« in

Kalifornien bejeiebneten ihn al« ben®ra«mann. S9ci ben

.£aubel«lcuten auf ber weilen Strede von 2Ronterei) im 2 1:

ben bi0 jum iJugetfunb im Horben mar er ftet« ein will«

fommener ©oft. Söenn bei lag ober bei Uiatfjt ba« wohl-

befannle ©ebetl be« Tevrier« oernomraen würbe, öffnete fid)

fofort bie Ibür, unb fUr Douglas war ber befte $(a( am
i>rrbe bereit. Uber nirgenb« öerroeilte er längere ^tit, atle«

mal bradj er balb wieber auf, benn fein §au9 unb feine

Sonne mar ber SBalb; am liebften fdjlief er unter freiem

Gimmel an einer Tanne, in glitten unb Käufern fühlte er

fid) nicht bebaglid).

Tiefer Schotte war am Ausgange bc« vorigen 3alrrhun-

bert« in ber alten Stobt Sione geboren. Sein SJatcr, ein

bieberer Strinmc(,i, liiite gern einen (Mclclnten au« ihm mo»

eben laffen, ber finabe toa. jebod) ben gifdjfang unb ba« Üluf«

fiidjen von ^ogetncflent cor unb lafl am liebften ben 9fo»

binfon Grufoe unb Weifebefdjreibungen. 3n feiner (leinen

Weuagerie batte er $abid|te unb Knien. Sil« er heran«

mud)?, würbe er (Märtnerburfd) beim (trafen 'iDiauefielb ; am
Tage arbeitete er tapfer unb 'Äbenbfl ftubirte er botanifdje

Serfe, la« and) 9ieifebcfrf)rcibuugen unb allerlei naturwiffen«

fdiaftlidK iKJerfe. H19 er 19 3atjrc alt war, befam er eine

(^ävtueiftelle in Kulroff, wo er ein große« Herbarium erott*

fdter fflan^cn unb eine reichhaltige $)Ud)erfammlung Bor'

l'anb. Wad) jioei 3ahren fwben wir ihn bann im botani«

fd>en (Marlen 31t («Ma«gow, unb bort würbe er mit bem be«

rühmten Hl\ 3. .v}oofcr befannt , hörte beffen febr anregenbe

Vorträge nnb mar fteter JVglciter be« Ikofcffor« auf beffen

botanifdjen Krcurfionen.

Tie (Murtetibaugefetlfdjaft in Bonbon intereffirte fid) für

bie fflanjen Worbamcrifa« nnb wollte einen Sammler bort«

bin fd)irfen. «1« folaVn empfahl £>oofer feinen Schüler

Tougla«. Tiefer ging 1823 nad) ben öereinigten Staa«

ten, unb bie (^efcüfdiart war mit ben Grgebniffen fetner

%eife fo ;ufrieben, baft fte ihn im fotgenben 3ahre nad) bem
^iorbmeften fdjidte. \oü hier erwähnt werben

, bafj im

(Marten ;u öulroff neben Tougla« ein anberer in ber *>o«

lanif berllhntt geworbenet junger Wann befd)äftigt war,

Tritmmonb, ber at« Mtturforfdier ber erpen CypeWon
Sir 3obn ^rrantlin'e beigegeben war. Tie beiben j^reiinbe

au4 (ittlroff trafen jufäQig in darlton $)oufe, einem Soften

ber .^ubfonebaiiKompagnie, jttfammen, unb geigten bort ein«

anber bie i!flan^nfd>ätje, welche fte jufammengebraebt hatten,

rrummotib halte t»or}tig«meife ben Iheil btr JHocfn ÜJioun«

tainS burdiforfdjl, in weldjem bie Duellen befl nörblid)en

Gplunbiaacmr« unb bc« «tbabaefa liegen.

Da« S^iff ber ^ubfo«ebai.®«feflfdjoft, in welchem

3>ouglafl nad) 9iorb»eflamerifa fuhr, mar nid)t weniger at«

neun «Konnte unterweg«, com 25. 3uli 1824 bi« 8.«pril

1825. Späterhin galt ee fdjon für etwa« «ufjerorbent.

liehe«, wenn ein iUhv^cug btefe >Retfe in fünf neonaten )u>

rMlcgte. Turm bie exeanifchen Tampfer unb bie $Jat)n

Uber bie ^'anbenge oon Manama würbe fie von 1851 an

auf 40 Tage, feit (Eröffnung ber grofjen 'tp'acifkbabn auf

18 bt« 20 Tage abgcfürjt. Tougla« lanbete auf feiner

$abrt auf ber 9iobinfon»3nfe( 3 «an gernanbej, unb war
nid)t wenig erftaunt, bort einen merfwUrbigen liinftebter ja

finben. Äl« id), fo fd)reibt er, am jweitenTage ba«<ii(anb

burd)flreifte, fprang }u unferer nicht geringen Ueberrafchung

ein l'cann au« bem (Mebüfcf) hervor. Qx trug $ofen, ob

au« 3«ug ober Reil, fann id) ntdjt fagen, ein ftlaneUbemb

unb hotte Feine fiopfbefleibung. 3n ber "Jfä^e ftnnb feine

glitte, bie er ftd) au« Steinen unb 9tafen aufgebaut unb

mit Stroh oon roilbem$ajer unb $aum;roetgen gebedt hatte.

Sr befa£ al« Äodjgefdiirr nur einen einigen eifemen Topf
mit fjöl jernttn 93oben; er floate benfelben in ein CJtblod)

unb häufte bo« geuer runb herum. T«r eiferne ©oben mar
eine« fdjiönen Tage« t)erau«gefaü*en. Tiefer Wann hie«

Silliam Qlarfe unb war cor fünf J .ihren an« Bonbon nad)

ber3nfel gefommen; je^t trug er ba« größte Verlangen nad)

einer iVahl^it ^roafibeef! Unter feinen wenigen $Ud)ern

befanben fid) ber Stobinfon (irufoe unb (Sooper'« ©ebid)te

;

au« ben (enteren citirte er au« bem (Mebicrjte Uber üleranber

Selfirf, al« beffen Dcaefffolger er fid) betrad)tete, bie Siede
,3er) bin ©ebieter Uber «fle«, mafl id) feht, unb mein Hn*
red)t wirb ton Micmanb beftritteu."

Touglae fchilbert bie 3nfel, auf meld)er er viele W«'
jen fammelte, al« ein deine« i'arabie«. t'orb Slnfon hotte

auf einer feiner gahrten bort ^ftrfteften, Quitten, Hepfel,

Seinreben, (Srbbeeren unb einige (>>cmufe gepflatut, unb

Tougla« oertrauete aud) feinerfett« ber Grbe einige j}Ud)en«

gewädjfe an.

«nt 8. Slpril fuhr er ton Äftoria ben Columbia auf»

wart« bi« gort »ancouoer. Tiefer Soften ber IJelj-

hänbler liegt in einer Salblictjtung, ber Stelle gegenttbn,

mo ^ancouoer 1792 feine ftorfdjungcn abgrfd)loffen hatte.

Tougla« nahm bort fein Hauptquartier, faQ« bei feinem

unftäten SJanbern oon einem folchen Oberhaupt bie d^ebe

fein fann. Ta« gort mar in jener 3c it ein wid|tiger V u nti

,

ein (Sentrum für ben ^anbel einer au«gebchnten (Megenb.

aajährltcf) fam ein Wal bie $oft au«'(Suropa, uub bie

«orrätbe, roc(d)e ba« Sd)iff bei* Kompagnie ftlr bie wrfdjie«

benen ^eljfiationen mitgebracht hotte , würben r<on bort au«

Derthcilt. Torthin famen bie ga(lcitfielier theit« in Wochen,

tbeil« geritten auf ben au«bauernbrn (Sapufepferben , unb

brachten bie Ausbeute ihrer 3agb, um allerlei ©ebarf einju«

taufetjen. 9ud) bie unDermriblichen iififftonäre blieben nid)t

au«, unb ber A>auptfactor war gleidjfam unumfd)ränfter

ftönig. Tie« Hütt h*t fid) von @runb au« geänbert. Ta«
ehemalige gort ber $ubfon«bai'Kompagnie ift nun ein 9Si«

litärpoften ber ^ereiuigteu Staaten; bie $Modt)Utten finb

t>erfd)wunben unb freunblid)c Käufer bilben eine Crtfd)aft,

bie mehr al« eintaufenb Sinwohner jäljlt.

(Mietet) am erften Tage fing Tougla« an, Wonjen j«t
.

famnteln , unb al« im C'ctobcr ba« (Soinpagniefdjiff nad)

Kuropa unter Segel ging, tonnte er eine beträd)tlirf)t Wenge
heimfenben. Kr hotte in ber 3»'>fd)enjcit brei ftu«flQge ge<

mad)t: nad) ben Talle«, nad) ben ßataraften be« Wultno«

mah, wo je^t "Oregon KitB fleht, unb nad) ben großen Strom«

fcftnellen befl Columbia. Stu« ben Söefd)werlid)feilen, i»eld)e

bei feinen einfamen SBanberungen unoermcibltd) waren,

ntad(te er fid) nidjt«, unb in feinem geUeifen roaren oft mehr
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^flauen r.l« ©rot. 2ßa'h«nb her ganten 3<it hatte er mir

brei 2)cal unter Obbad) gefdjlafcn, jouft immer unter freiem

$immel ober, wo tu fid) tljun liejj, unter einem leisten

3elte, bo« er bei ftd) fiirjrtc. „Dodjba«," fo fagte er, „ge.

jdjat) nur feiten, iöenn id) ju SSaffcr (obre, wenbe id)

mein (Sanoe um, fo ba| ee mir Sdjufc gegen SBinb

unb -Hegen giebt; gewöhnlich aber beefe id) mid) mit Ianncn=

$weigen ju. 3n Suropa fdjaubert e« bie ?eute fdwn, wenn
fte bei geöffneten Acnftern fdflafen follen, hier aber nimmt
man eine wollene Dede, firedt fid) auf beut platten Sanbe
ober uuter einem ©ufdje bin, wie e« fid) gcrabc trifft, unb

id) wenigften« finbe ba« gonj gemadjlid) unb brfjaglid)."

3n ben dabren 1826 unb 1827 bereicherte Douglas
bie «otantf um metjr al« 200 V Hangen, weldje £»oofcr oer>

jeidjncte nnb beldjrieb. „Unter benen, n>c(d)e id) im vorigen

Oafyre fammelte, ifl eine Dabadflart bcmerfrntnxrtb. 3<f)

fab biefe IWanjt juerft in ber £>anb eine« Onbianer« an

ben grojjcn Safferfallen be« (lolumbia unb bot ibm bafür

nid)t weniger al« nier Unjen prä'parirten 9taud)tabad« , er

wollte fie mir jebod) um feinen freie ablaffen. Die 3n<

biauer pflanjen bie 9ficotiana mental« in ber 9<% itjrcr

Dörfer, weil fie bort oor ber Steife abgeriffen werben mürbe,

fonbern mahlen einen entfernten flafc im SSalbe, wo fie

Öefhüpp abbrennen unb ben Samen in bie äfdje werfen.

Dod) gelang e« mir fpäterf)in, einige IJflonjen unb Samen
ju befommen."

3m 3ahre 1825 entbedte Douglas in ben 2abarf«beu<

teln einiger Onbiancr ben Samen einer giojjen Xanne. Der
$taum, fo fagten fie, wad)fe in ber Wcgcnb am llmpqua,

alfo etroa jwei (Mrabe fliblid) Dom (Solttmbia. iSr uerfebaffte

fid) einen ber grofjcn 3aPffn . benannte ifjti Pinus Lam-
bertina unb mudjte ftd), al« ber 5rill)ling tarn, nad) jener

®egenb hin auf ben 2Beg
;

feine ganje fluörüfttmg beftanb

in Ted)« $ud) ?5fd)papier, einem rupfernen Äeffcl unb etwa«

labud, ber bei ben Onbianern al« i^a^tntitlel gellen foOte.

Die SBanberung toar nid)t otjne ÖV* obren
;
Dougla« erfranf te

unterwegs unb lag blilflo« im Jöalbe, al« ein entfe(jlidie«

Sturmgewitter Ijereinbrad). Dod) er tonnte fid) wieber auf«

raffen unb fanb bie SteOe , wo bie mädjtigen Samenjapfen

wie 3udcrt)ütc an ben foloffalen Räumen tynqtn. «ber

wie foDte er ju biefen ®d)ä(}cn gelangen? hinauffleltein

an ben ftiefenftämmen, ba« war ein Ding ber Unmöglidjfeit,

er orrfudjte alfo einige Rapfen herunter ju fd|iefjen. SU«

bie 8Ud)fe gelnaDt hatte, fttlrmten urplög(id) 3nbionrr ber-

an, volh bemalt, mit '.bogen, Pfeilen, ?anjcn unb iHei'icrn

bewaffnet unb niebt« weniger al« freunblid). 23er war ber

iVrembling, ber in ihren heiligen $ain gelommeu war unb

Angeln in bie iJäume fd)o§? Über fo plttylid), wie fie ge<

fonunen waren, oerfdjmnnben fie aud), unb Dougla« fanb

»Jeit, im 2ßalbe ju Derfdjwinbcit Die £vimreife bot nod)

met)r ©rfabren; ein Unwetter brad) abermal« Uber il)n her

ein; er tarn in allerlei Ungelegenbeitcn mit ben Onbianern

unb fein t'ferb ftürjte in einen Sbgrunb. 9?ad) jwblf .£)iin«

gertagen gelangte er enblid) wieber an ben dolumbiaftrom.

Den tarnen Wra«ntann bat er ebrlid) oerbient, benn ev

fdyeuete fein Cpfcr unb feine *efd(werbe, um neue fflai^en

ju fammeln. (Einmal trägt er ein naffe« {)cmb, benn in

ba« weile, ba« troden war, hatte er bic fflan^en gemidclt

;

ein britte« befafj er nid)t. (Sin anberr« IHal fdflägt fein

Wach/n im Strome um; ade Veben«mittcl geben oerloren,

aber er ifl wott dou 3ubel, weil er feine pflanjen gerettel

bat. ffr fafjtc ben flan, quer burd) 'Jcorbamerifa \u man'

bern unb fid) an ber DfUtlfte nad) (fnglanb einjufdjiffen

;

er fltbrte biefe« ©ageftllrf aud) rid|tig au«. , 'AHein Nie:

bert»orratb will nid)t ttiel befagen, er beftebt in bem, wa«
id) auf bem i'eibe trage; id) b<we «n faar Sd(ub, feine

«Iptni» XXI. 9ti. (»ihn« 1872.»

Strllmpfe, jwei lafdientildjer, eine Dede unb einen IHantel.

'AU'it mehr tonnte id) mid) nicht belafien, benn id) mufjtc bod)

Vöfd)papier für bie fflanjen mitnehmen unb biefe felbft

tragen." Untermeg« bmte er einmal nid)t« weiter ju effen,

al« ein StUd Uferbefleifd) , unb ein anbete« 2Ral mar eine

gefod)te statte für i^n eine wabre Delicateffe.

Der @ra«mann befümmerte ftd) aber nidjt blofj um
$flanjen, fonbern aud) um i*rgcl, SBären, S(enntt)iere, $ir<

fd)e unb auberc« C^etljiev. Wtt einer bi« babin unbetannten

Grbratte madjte er in folgenber iBeife iöefanntfegaft ; „CEine«

%ad)t« fam ein SRattenfdtmarm unb frafj mir ben Samen
auf, weldjen id) gefommclt batte, unb nagte an einem SJün«

bei Wanden betum. (Sine war fo fred), mein lintefa^

umjuwerfcn. Da nabm id) ein(?kroebr, fd»|auf gutCHM
unb traf. 'JU« id) bann bei 1age«(id)t fab, wie grofj biefe

Dtjiere finb, rounberte id) mid) nicht inehr Uber ba«, wa«
bie büfe Jfwrbe angerichtet batte. Diefe Srbratte ifl Dom Äopf
bi* jum Sd)wanjenbe anbertbalb i^u§ lang , ber Staden ifl

braun, ber Saud) weif}, bie S^nurrbaare ftnb fdjwarj unb

brei 3ofl lang, bie Obren breioiertel ^oO. Diefe Statten

fommen namentlich in ben ni3rblid)cn SHodn 9Ronntain« cor,

befonber« am 3Raden)ie unb am t^ricben«flu{fe (Unjigab),

wo fte im hinter Sfle« auffreffen, wa« tbnen in ben ÜQkg

foinmt."

9tid)t feiten traf Dougla« mit ^unberten ton 3nbianern

jufammen, weldje nie }ut>or einen weifeen 2Hann gefeljen

hatten, er wujjtc ihnen jebod) \u imponiren. (Jinft fdjofj

ein ^uptling auf HOSdjritt, traf ba« 3'^ uno ritf 'o«1»

ba§ ibm fein roeifjer Wann ba« nad)mad|en fbnne. Dougla«

entgegnete nid)t«, legte aber feine ©Eld)fe an unb wartete,

bi« ein $ogel geflogen (am; ben fd|0§ er au« ber Suft fytt>

ab. Die 3nbianer fducfjcn nid)t nad) Dingen, bie fid) be<

wegen. «I« ber öogel jnt ßrbe fiel, legten fie, jum 3«i«

djen be« etftauneu« unb ber Surd|t, bie $anbc tor ben

Wunb, unb oon ba an mar ber -'uiiat be« ®ra«manne«

grofj. Sr mad)te fid) bie lirjahrung ju nu^e, unb wenn

er fid) ben 3fiigwam« ber 3nbianer näherte", pflegte er Sfö*

gel )ti fdnefjcn, fdieinbar gan; unbefangen unb al« ob ba«

für ihn ein qcmöfjnlidjer 3«,,)trtrt'b ®r '"»"bf a"d)

ein ihJunbamann: Cinft befonb er ftd} unter einer $otbe

Don ;Notbbautcn , benen er nicht recht trauete. VI« er mit

feiner SDiabljeit ('ad)« fertig mar, nabm er ein ©raufepuloer,

fd)Uttcte baffelbe in ein C9la« Gaffer unb tranf e« au«. Der

(Srfolg mar ungeheuer. DertWra«mann tonnte ja ftebenbe«

^Baffer trinfen, unb oor fold) einem ÜBei§en mußte man

ftd) bod) wohl in 'Jlcht netjmen! 'AHandmtal jtinbete er feine

pfeife mit einem örennglafe an, unb wenn er feine blaue

Sülle auffegte, fiaunte jeber Onbiauer ibn aud) beflbalb an.

tfr tonnte ja obnebin mit ber Sonne fetter mad)en!
sDfand)mal würbe er aud) banbgreiflid). (Sin 3nbianer

hatte ibm ein Weffer geftobjen, uni al« er ben Dieb ent«

bedte, verlangte biefer ^ejablung. -Die gab id) tt)m aud),

aber fo bevb unb einbringlidi ,
ba& er 3eitlebenff an ben

Wra«utann benfen wirb." Der Häuptling be« Stamme«

ber Itapennl würbe für feine ifreunblidjfcit Uberfd(W8nglid(

belobnt. Dougla« befafj nod) ein einzige« Stfjiaingfiüd,

burd) biefe« bohrte er ein Vod), jog einen slHeffmgbrabt t)tn«

burd) unb bing bic iHiln^e burd) ben burd)bobrten '.Hafen»

(norpel. (Sin 'anbetet freuitb(id)cr $änpt(ing wollte nad)

Irl bezeigen batbirt fein; Dougla« barbirte ibnooraHem

9olf. Die 3nbianer, weldje ben Xabad«raudj einjieben,

Williberten ftd) fcljr , bafj ber @ra«mann benfelben au« bem

üiunbc blie«.

IHit ben 3nbianern, fagte er, forntut man am heften

au«, wenn man itmen Vertrauen jeigt, aud) bobe er fte flet«

gafilidj gefunben. Dftmal« begleiteten fie it)n, wenn er
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»iele 2Jteilen weit ging, nm eine befUmmte fflanje ju fud)en;

ober fie blieben bei ifcra, wenn er eine« lahmen Änie« wegen

rtgung«lo« balag. «I« er eine Steife in ba« bamal« ruffc

fa>e 9forbmeftamerifa angetreten borte, fdjeiterte fein Wachen

im heutigen SritiffyQolumbia (bamal« nod) s}ccu.Ealebonien

genannt) im Qrafer Siioer; alle fflanjen gingen Oerloren

unb er felber würbe oom ©trome an« Ufer geworfen. Da»

mal« war er feljr betrübt , benn e« gingen ihm mehr al«

rinlMtnbert fflanjeu oertoreu. Daju fam, ba§ feine Bugen

fdjrcadi warben; manchmal fonnte er bie ©cgenftänbe in

feiner nad)ften Umgebung nidjt unterfReiben, unb jumeilen

fam, wenn er lange 3eit ganj allein nmljergewanbert war,

9?crjagtb,eit in feine ©eele.

3cadjbem er jeb,n Oabje lang bie norbweftlidjen ©cgen«

ben Bmerifa« bur^ftreift hatte, feinte er ftd» nad) (Suropa

jurürf, unb im Dtcember 1833 war er auf ben Sanb =

widjdinfeln. Ära 7. Oanuar 1831 machte er fid» auf

$awaii reifefertig , um ben Sklcan s3Hauna floa ju beft ei-

gen, unb unternahm bi« jum Oult mand)c SBanberungcn

;

er beftieg aud) ben SÖiauna i?oa. Damal« fdjvicb er an

t
$oofer: „3RBge ©Ott mir eine glüdlidje ^eimfcljr nach

Gnglanb befd>eibtn. 3d) freue midj feb,r barauf , Ob,ntn

pc ricttlidj für bie oielc ©Ute ju banfen, welche Sie mir jlets

bemieten hoben."

*m 12. Oult borgen« 6 ltf)r fetjrte er in beut $aufe eine«

Gnglänber« tarnen« ©urnen ein ; er war oon ber Äofjala.

fpitje getommen, um Uber ben SRauna &oa an beffen 9forb»

feite ju geben. Gr fragte, auf welchem 2Bege er nadj £nlo

gelangen fönne. ©urneu begleitete ihn eine Streife unb

fagte, er möge fid) ja oor ben gaUgniben in Vicht nehmen,

in melden man wilbe Zb,iere fange, ftaum war Dougla«

einige SReilen weit gegangen, al« er an eine fo(d)e ©rube

fam, in welcher ein orrwilberter ©ufle fid) gefangen hotte;

in einer anbern bemertte er eine Äub. Gr ging bergauf

§tlo ju', lehrte aber um, legte feinen 9iotf ab, bei welchem

fein getreuer $unb blieb, unb betrachtete ftd) bie gaOgruben

genau. Dabei mu& er ba« @leid)gewid)t Oerloren haben

ober ausgeglitten fein, benn er fiel hinunter, bidjt oor ben

wlltb^nben Fullen. 3wei Eingeborene hatten SMe« au« ber

9läbt mit angefeljen. liefe liefen ju ©urnen, ber aud) eilig

herbeifam unb ben Fullen tobtfdjofj, aber Dougla« lag,

jerftampft unb jerriffen , tobt am ©oben. Cr mar erft 35
Oabw alt.

£)te guttut ber ©ettmrjMume auf ben ÜRoluffen.

M. ©djon im adjrjebntcn Oaljrhunbert '{eigten fid)' bie

folgen biefefl ©öftem« unb bog e« ein ganj ocrfef)lte« fei

Drofc aller be«b,atb angewanbten SWafjregeln war e« nittjt

möglich, bie greife ber ©ewürje in Suropa auf ber frühem

^pöfje ju halten, unb ba bie Unfoften biefelbcn blieben, fo

würben bie ÜJMuffen balb eine unprobuetioe i'aft für bie

Gompagnie, weldje jährlich, bebeutenbe 3ufd)üfie für fie ju

leiften hatte, ein Cerfjältnife, ba« tvofc aller Grfparniffc, weldje

bie hollä'nbüdje Regierung angeorbnet bar, unb obfdjon faft

aDe oon ber Gompagnie angelegten Soften eingejogen finb,

nod) bi« auf ben heutigen lag fortbeftebt. Dabei fonnte

man e« tro& aller aJiütje, bie man fid) gab, nid)t oerejinbern,

bafj ©ewürjnelfen unb aRuefatnufebäume oon anbnen euro-

pflifdjen eolonialoBlfern in üjren ©efi^ungen in «fien, «frifa,

felbfl in Vmerita angebaut würben, unb wenn triefe @on<

cnrrenj ben £)oQänbcm -nidjt febr grfäbrlid) geworben ifl, fo

liegt ba« b,auptfärf)lid) barin, bag tiefe ©troiirjhäume unter

anbeten ?cben«bebingungen al« ben in ihrer urfprlinglidien

y-ifiiudtb fid) fmbenben nid)t moh! gebeiben unb webet bie

gleichen ryrüdjte nod) einen gehörigen Crtrag geben, «ber

t>ielleid)t ba« bei weitem Sd)(imm^e unb @ebauertid)fie ift

e«, ba| bie« Snftem bie Energie
, ©etrirbfamteit unb 3n»

buffrie unter ben Bewohnern ber Dfoluffen gänjlid) unter«

brüdt bat unb baburdj ba« fdjlimmfle ^inberntg für bie

entwidelung einer botyrn ©ilbung unler ibnen geworben

tft. SBenn man bie 93erid)te ber »eifenbtn be« fed)«jeb,nten

unb fiebenjeb,nten Oabrbunbert« über bie bamaligen Solf«*

jufiänbe aufmerffam lieft unb mit ben je$igen ^ertjStttiiffen

Drrgteidjt, fo Uberjeugt man ftd) tcidjt, bag ber SBilbung«-

juftanb ber Einwobner feitbem feine Sortfdjritte , oielmebr

9fücffd)ritte gemad)t bot. -Ter $crfrb,r int fo gut wie ganj

anfgebbrt; wo ftd) nod) ©puren ba&on finben, wie in Ec<

ram unb Geramiaut, ba fommt e« baber, weil bie Eom.
pagnie ben ihr abtigen« gleichgültigen frrnbel ber eingebore.

nen Äaufleute biefer Onfeln mit ber ©ruppe ?lru unb ben

Äüflen oon Neuguinea ju unterbrüden nidjt Dcrtnod)t hatte,

unb in unfercr j^ttt finb e« nicht bie hoUänbtfdien, fonbem
bie englifdjen ftaufleute oon ©ingapore, welche bie grlidjte

biefe« ^erfebr« ernten. Ehen fo wenig ift Don dnbuffrie

unb Eultin bc« ©oben« je?t bie SRebe, mit 9u«nabme ber

©ewürjbäutne, bie man mit SBiberroitlen jiebt, weil man
ben Ertrag flir einen bie Arbeit nidjt belobnenben $rei« ab-

liefern mug; fonfi baut ber Eingeboreue nur ba«, wa« er

jur Erhaltung feine« reben« nothwenbig braud)t. ©anje

3nfeln (wie bie ©nippe llbi) finb feit ber ©ernidjtung ber

©ewürjnelfen oon ben SBewobnern oerlaffcti unb oeröbet,

unb bie fd)redlid)e ©eißel ber inbifd)en Onfeln, ber ©eeraub,

ift erft feit ber SKitte be« flebenjebnlen Oahrhunbertfl inbtefen

Onfeln ju einer fo furdjtbaren $>bbe geftiegen. Die ©freif«

jttge ber fogenannten i'apuopivatcu gehen oon geflüchteten ober

!
oertriebenen Bewohnern ber SRoluffen au« , bie fid) auf ben

Onfeln oon 9teuguinea unter ben $apua niebergelaffen haben.

ÜNit einem «Borte, ber oolf«wirthfd)aftlid)e äujtanb biefer

Snfeln ifl ein wahrhaft Tläg(id)er. SWau hat ba« aQeTbing«

nidjt feiten au« ber angeblid) in ber fittlichen Dtatur ber Be-

wohner Iiegenben S'to'gheit ju erflären oerfudjt; aber e« ge

hört freilief) ber grenjenlofe £>odjmutt) , womit bie Europäer

nur ju oft anbere $5ltcr ju beurteilen unb ju behanbeln

pflegen, baju, um e« nidjt einjufehen, ba| ein öolf feinen

•\lei§ unb feine 'Zhatigfett jetgen totrb, wenn man ihm für

ben Ertrag feiner Urbeit einen ?ohn bietet, weldjer berfelben

nidjt entfpridjt.

E« fonnte unter biefen Umftänben nicht au«bteiben , bag

man aud) in fipllanb bie Üblen folgen biefe« ©üftem« er«

fannte. Die Regierung ^at in unfern 3eit (feit 1825)
einjelne ©erbefferangrn eingeführt unb ba« alte ©nftem in

einjelnen fünften umgeftaltet, fie hat ben frioatleuten ben

$anbel mit ben SWoluffen freigegeben, bie 3mang«cultur in
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btr Art aufgehoben, bo§ jtber ©twohner bet 3nfe(n nad)

feinem ©efaßen ©ewürjbäume jieljen tann. Äber fie bat

(in Hmboina) noef) immer bie ©erpfürfjtung, ba« .Dorf nid)t

terlafftn ju bürfen, befielen (offen, unb tor Sldtm ba«

$aiibel«monopol mit ben ©emürjen ftreng aufreajt erhalten,

g« begreift fid) ohne 2RU(>e, baf biefe ©eränbtrungtn borum
auaj feinen neunen«wertben (Srfolg gehabt haben, unb norf)

immer finb bie 2MufTen eine brttrfenbe i'aft für bie SRe»

gierung. ©o erbeben f»cf) jegt felbft in Viollanb immer mehr
©timmen, welche bie gänjlidje Aufhebung be-S alten ©tfiem«

forbem, ba« ju tertbtibigtn bie wirflicf) anffatlenbe ©tfangtn»

beit erforbert, weldje ber al« ftaturforfdjer ebenfo au«gejciaV

nete, a(« in ber ©eurujeilung ton ©öllerttrhältniffen fo un>

glüdliaje Älfreb SBaÜace jeigt.

2Han tjättt unter biefen Umftänben annehmen foden,

baf bei einem folgen Snftem wenigften« bie Seife, wie

bie ©twürjbäumt in ben für fie beftimmten 3nfeln gejogen

werben, eine möglidjft todfommene unb befriebigenbe ge-

wefen ift; man hatba« aud), wenn irf) ttid)t ine, in berufe»

gel geglanbt, unb befangene ©d)riftfteder haben ju 3eitrn

in biefem 2i:tne mit ©efriebigung gefprodjen. Sie e« je«

bod) in Sirf(id)frit bamit ftebt, ba« erfeben mir au;» einem

©eridjte be« hodänbifd)en ©otanifer« 3el)«man, ber ol«

fogenannter 3nfpecteur tan Sulture« in3ata lebt unb

1860 auf Anorbnung ber Regierung eine Unterfud)ung«>

reife burd) bie "Dcoluffen unternommen hat. ©eint SJiit»

tbeilungen tierbienen um fo gräfere ©eaajtung, ba er (
\<t\

nidjt blof tenntnifreidj unb mit ben ju beurtheileuben Din«

gen oertraut
, fonbern jugleid) mrJgliajft unbefangen unb un>

erfdjroden jeigt

3ebfiman (am )uerft nad) ©anba, wo er bie ÜRuflfat«

nufgärten auf ber fleinen 3nfel 9?era, auf ber bie <£tabt

liegt, inSbefonbere auf ©rofitanbra, rr-clajc bie bei toeitem

größte 3a()l ber ©ärten enthält, uuterfudjtr. Der 3ttftanb

berfelben mi|fiel il}m red)t fefjr. SHirgenb« jeigte fid) eine

©pur ton einem regetmä§ig angelegten ©arten, jn 3»'
ten arteten fie förmlich, in Silbniffe au«; waren auch, hier

unb ba ©änme orbentlid) gepflantr, fo flanb bod) ber gröftr

2 tjeit fo ba, nie fie zufällig au« berabgefaOenen hoffen ent*

fproft »arm, baljtr balb ju nahe, halb jn fern ton einanber.

Unter ben ©äuinen war ber ©oben mit ©ra« beberft , ba«

man nicht ausrottet, hbajften« abfehneibet, ein SBortheil, weil

be«balb bei bem rieb, fenfenben ©oben ber Siegen bie Srb>

fd)id)t nidjt abfpHlen (ann, allein }uglttd) auch, ein 9cad)thei(,

weil ba« ©ra« ben ©äumtn fiel Ärajt entzieht unb bie

herabfadenben 9iüffe terbirgt. Der 3Ru«fatnufbäum be*

barf , wie aud) onbere grudjthäume in ben inbifajen 3nfeln,

be« ©chatten« unb wirb beSbalb unter onbere ©äume ge«

pflanzt; allein fie hatten ti)ei(« ut tiel ©chatten, tbeil« aud)

wieber tu wenig, unb ber fo häufig al« befdjattenber 39aum

angewanbte fianari (Canarium commune) ift bc«h
/
a(h un«

geeignet, weil er ju bod) wädjft unb bem ©oben jn oiel

Äraft nimmt; ba« Del, ba« au« feiner 9Ranbel gefd)lagen

wirb, fann ben ©d»aben nitfjt erfeßen, ben ber ©aum ben
vJhifjbäumen jufDgt.

3Rit ber ^r.Veu :

.ti:nq ber $rQd)te hatte 3en«man feine

Urfadje jnfriebener )u fein. 'Mit 9(ttffe fofiten eigentlich

gepfldcft werben, aOein ba« qefdjah mit ben wenigften, ber

bei weitem gröftte Xheil würbe, nadjbem fie auf ben ©oben

gefallen waren, aufgelefen, unbba« hatte wenigften« ben ©or«

1 1 eil. ba§ fieganj reif waren, wäfnrenb man fie beim Sßflllcfcn

gewöbnlid) fdhon halbreif abnahm, ©or ber S(u«fuhr mlif«

fen bie pfiffe getrodnet werben; bie« geflieht nod) immer

nie früher burd) ^euer. :l'fou legt bie .'

Li fTc auf ©erQfie

ton ©ambu, unter benen ein fteuer brennt; ollein 3etj««

man fanb bie ©erüfte ju h\i\, ba« Irodnen bauett bab^er

ju lange unb e« oerberhen titele Kliffe babei. 9?ad) bem
Xroefnen werben bie Kliffe in .Rai! gelegt, eine Ginriduung,

bie noch an« ben fetten btr Sompagnie flammt unb oon

biefer eingeführt ift, um bie Äeimfraft ber ftrudjt ju 3er«

ftBren, unb fld) fo ba« Monopol be« ftnbaue« tu erhalten
;

jeQt ift biefe ©ebanblungeweife nidjt blo| unnli« nnb ilbtr>

flüfftg , jumal ba achttägige« orbenttietje« Xrodnen adeln

fd)on tut ©ernid)tung ber xeimfraft binreiaV, fie ift über'

bie« nod) fdjäblid), ba bie eben erft getrodneten ÜRüffe in ber

feudjtenÄalfUmhüllung wieber geudjtigfeit anjiefcen unb leid)«

ter wrber6en.

9ud| bie 8eitung unb ©eauffichtigung ber Shtggärten

fanb 3en«man bödjft ungenügenb. S« würbe (d)on erwähnt,

baf} bie Sompagnie nad) ber Eroberung oon ©anba ba«

?anb in bie nod) je(t btftebcnben ©ärten (perke) 1 heilte;

bie 9?ad)fommen ber urfprünglidKn Veh nbeft&er berfelben (bie

fogenannten t'erfenicre) ftnb nod) jet*t bie ©elfter unb

haben bie ©erpflidjtung, fie tu überwad)rn unb in Orbnung

tu erhalten, währenb bie Arbeiter früher ©flat>en waren, feit

Aufhebung ber ©flaoerei aber greie unb überwiegenb bepor*

tirte, jur ©trafarbeit oerurtheilte ©erbredjer ftnb. Hber bie

^Jerfeniere lebten in ber ©tobt oon bem (Ertrage ber @är«

ten, bie ihnen bod) nidjt« gefoftet hatten, unb überliefen bie

«uffid)t über bie ©ärlen unb bie «rbeit barin Wenfdjen,

bie gor fein Sntereffe an bem ©ebethen ber ©ärten haben

tonnten.

SBenn ber bodtabififte ©otanifer mit ber dultur btr

2Wu«fatnufbäunie nid)t |ufrieben fein tonnte, fo war ba« in

noaj Biel* h8bnm ©rabe ber $ad mit btr ber ©emürjnelfen

in «mboina unb ben Uliaffer. 3a e« geht fo weit, baf man
hier nod) faum ton einer Sultur be« Welfenbanme« fpred)tn

tann ; btr gröfte Zb>>l ©äume wäajfi gan} wie wilb

unter anberen SBalbbäumen, unb wo nod) etwa« ton einer

regelmäßigen Anpflanzung befianb, mürbe auf bie ©äume
ftinertei ©orgfalt termanbt, fit ftanbtn ohnt aden ©«hatten

unb auf einem mit ©ra« unb anbeten ^ftanjtn bebedten

©oben unb fahen mciflen« fränflid) unb fUmmerlid) au«.

Unb man hat feinen ©runb anzunehmen, baf biefe 31t

ftänbe, wie fie 3et«man fajilbert, erft in unftrtn Reiten ftd)

gebilbet haben, t« ift tielmehr nidjt ju bezweifeln, baf e«

fd)on unter ber §errfd)aft ber Sompagnit wtftntlid) nidjt

btfftr war. Senn aber bie Ambointn bei tintr ©ehanb»

(ung ber ©äume, bie f 0 geringe ÜJUlfje mad)te, bod) über ben

Triicf flagten . ben bie Weltencultur früher ihnen bereitet

habe, fo liegt ba« wefentlid) tielmehr an btr ©ielgefdjäfrig«

feit btrGompagnicbeamlen, bie im Regieren unb Änorbnen

fein <Snbe fanben, balb ©äume pflonjen, balb fie ausrotten

liefen, balb bie «npflanjung ton ©d)attenbäumen , balb be.

ren ©emidjtung befahlen, bit ©ärten balb )u refnigen, balb

wieber Unfraut aufwaajfen ju (äffen anorbneten u.
f. f.

Senn alfo bie flnpflanjung unb ©eforgung ber pfeifen

bäume btn Amboinefen fo geringe liiiihe madjt, fo ift e«

mit ber (Sinfammlung btr Welten anbtr«; fit ift baburdj,

baf man bie ©äume wi(b wodjfen (äft, erfdjmert. Äbet fie

ift jugleid) unjwedmäfig; man erfttigt ben ©aum auf Sei»

tern unb fajlägt mit ©töcfen bie ©lumen herab, ein ©«•

fahren, wobei natürlid) bie Srnte be« folgenben 3ahre« be«

reit« im Peime befd)äbigt ober otrborbtn wirb, rlu« biefer

©efd)merlid)feit be« ©ammeln« erflärt e« fich, aud), baf ein

grofer Zfy\l ber 9<e(fen ungepflüdt bleibt unb baburd) otr-

(oren geht; eine grüfere Uebtrwad)ung ber iSflüdenben fönnte

bah« ben Crtrag (eid)t fteigern, ba ob« fo fdjon bit SRegie«

rung bie helfen nur mit ©rrluft oerfaufen tann, fo rättj

aud) 3eh<man, ba« Monopol attftuheben unb ben ©arten«

befieem btn ©erfouf ber Erträge ihrer ©äume ju überlafftn.

«ufer ben ©ewßrjbäumen hat man in neuefter ^eit

10»
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nod) tinigt anbert Eulturjwtigt in btn moluftifd>en 3nftln,

cor flfletn in Ämboina, etnjufüdrtn gtfud)t, Ubtr tDt(d)t

3eb«raan ebenfalls feilte $cobad)tungen mitt^etlt. Hl« bic

{wQänber tlive Öolonie Eenlon an bic Englänbtr abtrtttn

mugten, fugten fit bitfen »erluft baburd) *u oerßütcn, bag

fit btn 3immtbaum oon Eenlon nad) Oaoaunb and) nad)

«mboina oerpflanjttn ; man hat jebod) Ijicr fpäter biefe Uftan«

jungen angeblid) au« Langel an Arbeitern aufgegeben, unb

3ei>«man fanb nur nod) ganj oermilbcrte liebtnefte berfelben.

«ugerbem bat man in biefcm 3al)ibuiibcrt and) angefan«

gen, ^flanjungen oon Äajfce unb Eacao in ilmboina,

Eeram, Xttnatt, §almal)eta unb tinigtn anbcrtn her nörb.

lid)tn 3nfeln anjulegen; t« finb abtr faft burdjau« nidjt

Etngcbortnt, nur iSuropätr, oon btnen bieft ©crfudje au«<

gingen. Fortgang unb ©tbtibcn ijabtn fit bi« jctjt nod)

nid)» geljabt. Xer ©obtn ift in ben Heineren Onfeln (8m>

botna nid)t ausgenommen) für foldie Sulturcn nid|t geeignet,

unb bit wenigen bajit brauchbaren Stellen ftnb faft jeberjeit

im Onntrn fo toeit oon btn allenthalben nur an ben Äilflen

liegrabtn Xbrftrn entfernt, bafj ftt nidjt wohl ju btnu^tn

Ttnb. «ugtrbcm abtr ifl tili l)auptfad,litrje« £tnbcrnig it,rt«

(««beiden« bic entfdjiebene «bntigung btr Eingeborenen, für

Europäer ju arbeittn (eine Abneigung . Uber bit man ftd)

felbfloerftänblid) nid)t tu rouubern braudjt); bit« £>inbtrnig

ift bi« jttjt nod) iinUbcrwinblid) geblieben. Um befttn ift

für Unternehmungen foldjer Hu bit 3nftl Ceram geeignet

bei ber uuerfdjöpflichen ftrudjtbarfrit ihre« ©oben«, aber aud)

bit an btr Sübfllfte bti Aroahta burd) Europäer angelegte

liacaopflanjung. in ber Alfuren au« bem 3nntrn al« Arbci«

ter grbraud)t werben, unb bertn («ebeib,en 3cQ«man fid)er

fdjien, leibet nad) ben juotrläffigtn ©eridjttn Anbetet unter

btm Wangtl an Arbeitern. Enblid) baben einige Amboine»

fen feit ber Aufhebung befl Eulturjwaiige« aud) angtfangtn,
,ä)(u«falniigbäume p jieb/n, allein 3er-«nian fanb aü.

gemein, bag bie Hüffe au« Unfenutnifj ju früh unb nid)t

gttjbrig reif gepflildt mürben.

Sold)rr Art ifl bit Eultur bt« ©oben« in ben SRolurten

unb ber Anbau ber («eroür^bäumc
,

;u btm bie Eingeboren

nen oon ihren etiropäifchtn fytxxtn gejwungtn »erben; bit«

ftnb nad) bitfer Seile bin bic Solgen eine« Softem«, ba«

ftd) meb,r al« itgerib ein anberc« in feinen Erfolgen fclbft

geridjtet bat.

Die norbamerifonif^e ©ypebition jur ftuffudjiiitg ßtotnflftone'l.

A. Seit läng« al« brittehalb fahren bat ?ioingftont

nicht« oon fidj »erlaufen laffen. Ter ©rief, »eld)er bamol«

oon ihm nad) Sanftbar gelangte, einhielt tint 3J<enge ocr>

mirrter Angaben, au« mclch/n menigfien« mir nidrt tlar ju

werben »ugten. Ein Schreiben mar batirt Dom ©ang»elo*

fee, 8. 3uli 1868; ber Heifenbe moDte jroifchen 10 unb

12« ©üb ba« entbedt haben, wa« er für bie Duellen be«

Hit« hielt; mir bnbtn btn ganjtn 3nbalt be« «riefe« mit»

gctbeilt, „Ölobu«
a XVI, Hr. 16, Xccember 1H69, 3.

249 ff. Ein fpätcre« Schreiben, beffen 3nhalt mir gicid)»

faQ« gaben (XVI, S. 303), mar batirt Ubfdjibfdji", 30.

ÜKai 1869; Vioingflone befanb U alfo ju jener 3«t am
Dfluftr bt«3angannifa>Stc«. tü.Mr fagttn bamal«: n ^lud)

bitftt Seridjt ifi bürftig, unbeftimmt unb nidjt flar, er ent--

balt wenig ober gar nid)l« i'pfitiee« unb (teilt abermal« nur

Sermnlbungtn auf." 2L5 ir moQen bie legten 3 c ' ltn
» «wldjt

tr cor brittcbalb 3aE)rcn ftfjricb, tjier roieberbolen:

n3Ba« id) nod) \n tbun babt, befiebt barin, bie ClueKen,

rotldjt id) oon 500 bi« 700 2Rile« füblidj entbedt habe oon

Safer'« nnb SpttY« (- Seen — ), mit bem KU berfelben

ju otrbinben. Xie ffiaffermenge
,

roeld)e nad) Horben bin

oon 12° S. abfliegt , ifi fo mäditig, baj; id), meiner «n-
naljnte jufolge, fomob,l an ben Duellen be« Eongo roic an

jenen bt« Hil« gearbeitet habe. 3d) habe nun bie bftlid)t

i'init be« 2öafferabjuge« bi« ;u btm fünfte ju oerfolgen,

rao Saftr umtthrtf. langannifa unb Hjigt Ebo.
mambt (53aftr'« älbcrt«See) finb tin unb baffclbe

Saffer (— ?? — ), unb btr ttnfang«punft (— foü mobl

beigen : bie OucHerrrtgion — ) liegt 300 iUii«e füblid) oon

hier (— oon Ubfd)ibfd)i — ). Xie roeftlid)en unb centralen

9bjug«linitn fallen in einen nod) nid)t befud)ten See,
ber rotfllid) ober fübroefllid) oon bier liegt. 3dj babe nun

ju erforfd)tn, ob btrfclbc jum Hil obtr jum Gfongo Abflug

^at. Xa« $o(t bort dttgt IKanhcma unb foD, wenn bit

Araber 9ied)t Ijalcn, i'ifiifefitn freffen. Xortb,in merbe id)

mid) roodl jundd)ft begeben muffen unb bann. Wenn id) nid)t

aufaefreffen merbe, am Xanaannifa abwärt«. Xorl hoffe

id) bann eine öegleirung«mannfd)aft au« Sanfibar ju fin>

ben*)."

lieber l'ioingftone'« Sanberjüge nnb Sdjidfalc Itaben mir

feit jener .-Vit lebig(id) Uhithmagungen unb aQerlti Sagen
unb @crüd)te, bie ftd) bintertjer aOe al« unmatjr erraiefen.

Sooiel mar au«gemad)t, bag bcrHeifenbt ftd) im SStfitn bt«

langanoita btrotgtt unb bag man oon Sanfibar au« it)m

i'otratli« unb ÜrjUeien bi« Ubfd|ibfcr|i , ba« belanntlid) am
Cflenbc biefe« See« liegt, entgegettgef djicf t hatte. 'Sluffadcub

bleibt immer, bag (ein ©rief mebr an bie .Hüfte gelangte.

Xie il raber au« Sanfibar fommrn al« ^>anbtl«ltutt aud)

in ba« Vanb mefllid) oon jenem Set, unb btr Sultan bat

ihnen jpccifü eingefd)ärft, bem „Xoctor" fo oiel wie irgenb

möglich, beijuflehtn. Irot> afltbtm mar nidjt« 3uoerläffige«

Uber i!;:i ju ermitteln , obwohl Eonful ftirf in Sanfibar c«

an Eifer nidjt bat fehlen laffen.

Hun erflärte in ber Vonboncr Ötograpdifdjtn («cfetl=

fthaft am 8. 3anuar Sir «artle grtrt, mtldjtr fiott 9ia»<

liufon'« ben ^orfie führte , bag e« eine Sdjmad) für ben

herein fein werbe , wenn berfelbe nidjt flQe« aufbiete , um
Vioingflone $fl(fc unb Hettung ju bringen. Hod) im i'aufe

be« %JU^onat« fatjvc ein Xampfer burd) ben Sutjcanal birect

nach Sanfibar, unb in bemfelben fcüc bie Erpebition befiSr»

bert werben, lieber bie t*erfonalicn finbtn mir in btr oor

un« litgtnben Hotij („Sltdenäum" 13. 3anuar) feine Än«

gaben ; biefelben »erben wohl fpäter erfolgen.

3n berfelben Stunbt, in wtld)tr wir laftn, bag oon

Englanb jene Erpebition abgehen foOe (bit fttgierung batte

bie '9u«rüftung eintr foleben abgelehnt), würben wir burd)

einen SPeridjt au« Horbamerifa angenehm Uberrajd)t. Xer

Sefietr ber am wtittfttn oerbrtiteten Leitung in ben ©tr«

tinigttn Staattn, be« „Hew >)Joxt $>eralb
u

, fyit in aüer

Stille auf feine Äoften tint Erpebition jur «uffudjung J?U

•> Sit Mtn «Uei, rcat feil 3*btm ÜIki itivinaftmt W(l«HMt,
in rtit wrf*i«tfnfii «.Unfcn unftttr 3«»f*xift lufiramniÄfiWH;
). C. XIV. «. (.4. 207. — XV. «. 29. 221. — XVI, S. 157.

176. 249. 809. XVII, C 13, «; IC
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uinitfione'« au«gerttftet, unb läfjt erft je|}t, nadjbem biefelbe

fdwn tief in« Snnere Borgebruugeu ift, barttbev etwa« Ber«

lauten („Wem ?)ort 2ßeeflB #eralb
a »cm 26. Decembtr).

ÜBit finben einen Ijödjft anjteljenben «eridjt be« Weifenben,

bod) wirb bei Warne befl offenbar füljnen unb geroanbten

$an!ee, bei bie Dinge mit einem edjt amerifanifcqeu $or<

wart«, einem go ahead, betreibt, auffallenber SBeife nidjt

angrgeben. 2Bir erfahren nur golgenbe«. Set Wann ift Bon

Seiten be« „Jperalb" (be« £errn Ooraefl ©orbon kennet)

al« «eridjterftatter nad) bem Orient gcfcfjüft worben. Gr
war bei bet brillanten Äoutöbic jugegen, roeldje bei ber Gin«

Keimung be« Suejcanal« aufgeführt mürbe; er nur ben Wil

bie jn ben tfataraftrn hinaufgefahren, bann nod) 3erufatem,

nad) Sebaftopol, in ben Äaufafu«, nad) Durfefton gegangen,

hatte einen 3U9 ourdj Uerfien gemacht, mar am Guphrat

gewefen unb erhielt bann ben «uftrag, nad) ber afrifanifdjen

»Ufte ju gefeit. Die 3nftruction, weld)e er befam, ift dja*

ratteriftifd). Der n$eralb" fdjrieb ihnt »titer nidjt« al«:

„Suchen Sie ?iuingflone au«finbig :u mad)en unb
Älle« ju ertuuben, was auf feine Gntberfungen «e =

jug b,at."

Hm 6. 3annar 1871 war ber Worbamcrifaner in San»
jibor unb rüftttt fofort eine Grptbition au«, bie bi« auf

ffiettert« 8000 Dollar« ©olb Äoftcn »erurfadjte. Wad)

vier Söodjen fd)iffte er nad) «agamono, biefem Biel genann»

ttn f\a$t, welcher Sonfibar gegenüber auf bem fteftlanbc

liegt unb ben Äirtgangflpmttt fÜT bie Drägerfarawancn nad)

bem 3nnern bilbet. Dort mujjte er ooDc jwei SDJonate lie«

gen, um alle nötljigen S?orfeb,rungen jur Steife ju treffen;

nid)t Bor bem 1. ftprtl , a(fo 83 läge nad) feiner l'anbung

in Sanftbar, tonnte er Bon «agamotjo aufbredjen. Wad)

einer Sanberung, roeldje 84 läge in Aufprudj genommen

unb auf wefdjer er 525' , SRile« jurttrfgeltgt r)attc, langte

er in ftroiijara an, einer Wicberlaffung arabifd)er Äauf.

tcute in Unqantyembe, unb ton bort r)at er unterm 4.

Ouli 187 1 feinen erften ©cridjt an ben ^eratb" abgefdjirft.

Der ffieg, ben er Bon ber Äüfte borten eingefdjlagen,

ift im ffiefentlidjen btrfelbe, auf roeldjem Wirfjarb «urton,
Don Spefe begleitet, 1859 in ba« bi« baljin oollfommcn

unbetannte Onnere üotbrang unb ben £anganuifa=See
entbeefte, ber feitbem eine fo »idjtige gcograptnfdjc Wolle

fpielt. Die Sdjilbtrungcn, u>tld)e «urton Bon feiner Weife

gegeben fjat, gehören ju ben intcreffantefien ,
roeldje wir in

irgenb einer l'iterarur beftfctn, uub c« hat bem 2d)reibcr

biefet 3'üe" feiner 3«t «ntn wahren ©enufj bereitet , bie?

felben beutfd) ju bearbeiten. („Die (irpebitioii «urton'«

uub Spete'« oon 3anjibar bi« jum langannifa» unb ÜJnanja«

See", oon Äarl anbree, fcipjig 1861.) 3n gcograptji-

fdjet unb tt^nograpb,ifd)fr ^ejitljung pnben wir nic^t« jfout«

in bem 9teifebtrid)te be« Morbamerifanrr« ; er fd)ilbert aber

feine (Srlebniffe fo gut, bafj wir in einer unferer folgenben

Wummern ben roefentlidjen 3nb,alt mitttKtlen wollen. £>eute

liegt un« nur baran , ba« jufammenjufteQcn , roa« er bi«

jum 4. Ouli bt« oorigen 3a()re« Uber t'iBingftone in Gr«

fab,rung gebradjt bat.

Dod) juBor ein 33ort Uber Unnanuembc. Daffelbe

ift eine @entra((anbfd)aft in ber Wegion, Wt(d)c man a(«

Unnamuefi, i'anb bt« ÜRonbt«, bejeid)net. Dort ift ber

grofjt Öanbari, b. ^. Samntelplag nnb ^cgegnung«pun(t

fQr bie $anbe(«(eutt, unb bie .Rarawancn jieb.cn nad) allen

Widmungen, (fr ift baö Hauptquartier btr Araber, bie tu*

meift au« Oman fiammen unb bort ibje Wirberlagen pon

^aumrooHwaaren, 2Rrffingbraf)t unb (91a«pcrlen b,abcn. Seit

biefeu Saaten fenben ftt if)rc $anb(ung«g(^itlftn weit unb

breit im 3nnern umb/r, bi« über ben XanganuifaSet t)iu«

au«; nad) Worbcn bjn bi« Uganba , Uituoro unb Äataguet),

alfo i'aubfdjaften, Uber roeldje wir erfi an« Sptft
1

« jroeiter

Weife nähere Ännbt au« beffen eigener Änfdjauung erhalten

b,aben. x̂ n Uu>)anB,embe, ba« nadjiöurton fd)on 3480 eng«

lifdje Uber bem Onbifdjen Dcean liegt, mufj jeberWn«

fenbe eine 3f>,la"9 Berroeilen, beim bort werben aQelrfigvi

(^agaft?), gleidjBiel ob man fie an berÄUfte ober am Dan-
gamjifü'Sfe gemietet b,at, abgclofjnt unb neue angenommen.
Wad) öurton liegt Unuanh«mbe iu gerabem Stridje 356
-Knie« Bon bei ftitfte. Söon ßafet), einer jerftreul liegen,

bt« ©nippe arabifdjer Käufer, um roeldje mehrere Dörfer ber

Eingeborenen umt)er liegen unb ba« ben £>auptort im ?anbe

bilbet, bat man bi« nad) bem Bielgcnannten Ubfd)ibfd)i am
Oftufer be« Ianganmfa»Sce« nod) 20 tagrreifen. 45on

bort werben wir mol)l getegentlid) weitere Serielle bt« ante-

ritanifdjen Weifenben erhalten. Umwmjcnibe , al« ein com-

mercieUer aSittclpunft, ift eine geeignete Oertlid)feit , um
CJrfunbigungen einjntietjen. ffia« nun ber «merifaner über

fiBingftone erfahren b,at, ift golgrnbe«. Söir geben feinen

öcridjt wörtlid). —
„Um 12. äpril traf id) bei SWnffonbi am Ungeren«

gcrifluffe, Bier Üagetcifcn Bon Senibawenni
, jnfammen mit

Selim ben Wafd)ib, ber mir ftolgenbe« jagte: 3d) fat)

ben Wufungtt (b. b,. Guropäcr, roeifjen SWann), btr Bor län*

gcrer 3eit Bom W»affa«Ste geforamen war, in Ubfd)ibft!|i

im Borigen 3at)re (alfo 1870). <Si wohnte b btr lembc
(— b. f). Dterecfigen SBo^nung, nidjt eine bienentorbförmige

Wegerb,Dtte — ), bidjt neben ber meinigen. Gr fjat einen

langen wetfjen Sdjnaujbart unb einen weifen SPacfenbarl.

Gr rooüte bamal« nad) ÜJJuvungu unb lliiQena geb^n. —
. %m 18.9Mai lagerte iajbtiWpuapua, wo mirSdjeid)

?lbbullab, ben Sffiafib fagtt: Der äRufungu ift nad)

Wanirma gegangen, ba« eilten ÜNonat roeit Bon llbfd)ibfd)i

liegt. G« ift i^m ein Unfall begegnet
;
roäljrcnb er auf Düf-

fel 3agb ntadjte, fdjofj er ftd) in ba« Didbein. ^Bcnn er .

geseilt ift, loiH er roieber nad) llbfd)ibfd)i tontmen. Üluf

ber anbern Seite be« Danganmfa liegen Bitte Seen. Der
ltbfd)ibfd)i-See ift febj grofj ; ber Urnroa ift aud) grofj ; ber

iöangutlo ift grofj, aber ber •äHanieuwSce ift aultrorbtnt.

(id) grofj.
—

Söei ftufura, in SDcngunbo Diftjali ober bem ^anbe ber

ÜBanqenfi, traf idj am 13. 3uni mit Sd)cid) Xb^ani ben

3)caffub jufammen. Seine <tu«fage ift folgenbt: Du
fragft midj nad) bem SRufungu, roeldjen bie i'eute Dodjter
ifcUeftin nennen. 3a, er wohnte Bor brei SWouateu in

meiner Wäb,e iu Ubfd)ibfd)i. «ae feine ?cute tjabtn ib,n Ber.

laffen ; er tjat nur brei Sflaoen bei ftd), bie er taufen mufjte.

Gr war gewohnt, feine i'eute ferjr ^efttg ju prügeln, wenn

fie nid)t fogleid) traten, roa« er i^nen befatjl. 3U'<6' lirfctt

fie illle fort, Seiner wollte langer bei ifjm bltibtn. Gr
Ijatte nid)t« bei fidj, fein ^aumrooQenjeug, feine ©la«perlen,

um für längtrt i^ett Waljning«inittel taufen ju fönnen. Gr
ift ein alter 3Kann unb feljr fett. Gr fjat einen langen

roeifjtn 43art unb ift ein ftartrr Gffer, l»Jafd)annl)! Gr
faun brei ober Bitr *Dtal im läge einen ganjen lopf flttffU

ger Butter unb eine gtofjc <Sd)Uffel ooQ Wei« an«effeit, Wa>
fttjallat)! Sichft Du ba ben grofjen Db,ettopf? Wun, btn

roürbe er andj au«effen, wenn tr mit 'Cutter unb Ugali (SSrei)

gefüllt wäre. —
Um 16. 3uni traf id) ben «elubfcqen #affan, ber em

Solbat br« Sdjcid)« Stt)b ben Selim uon Unnanfyembt ift.

^ioingftone, fagt er, ift ein alter SWann unb bat einru faft

wetfjen Carl. Gr t)at fieb, bie redjtc Sd)u(ter au«gerenft

bei einem Äampfe, roeldjen er mit einem S'örotn hatte. Gr
ift mit einigen Arabern nad) sUianiema gegangen. Wanitma
ift brei Monate weit BOtt llbfd)ibfd)i entfernt, ^ierrjtr

win tr aber balb jnrUdfcljren, weil er einen «rief Bom Gon»
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ful ermatten r)o.t. «Sit fagen, er fei jwar lange ^irr brauen
gernef«, t)abe ober nichts getf>an. gunfjeb,n halten SJoum»
njollenjeiig, bit für ifra in Unljonljembe liegen, tjat et nod)

nidjt erholten. —
Äm 20. 3uni erfufjr id) in Äobugo, ba« brei läge«

reifen oon Untjomjembe liegt, ftolgenbe« vom Sdjetdj fifmit

ben Sultan: 3a, e« ift ein SRufungu im 8anbe, ein

alter SRann , ber com 9h)affa'©ee uub au« btm tfanb« ber

(Jajembe nad) Ubfd)ibfd)i fam. Con b>r ging er nad) 3Ra«

rnngu unb oon bort mieber nad) Ubfrfiibfdji jurörf. 9or
etwa einem 3ot)re fuf/r er über ben Xangannifa<€ee nnb

begleitet« einige Äraber nad) bem 3Raniema>€>ee. tiefer

ift, tote man mir erjagt, Biel großer al* ber £angannjfa>.

Neulich, fjat eine ftararoanr, bie au« Ufofjongo fam, bie 9iad)»

rid)t mitge6rad)t, bafj er geflorben fei. Od) nwifj nid)t, ob

biefe Watjjridjt mat)x ober falfd) ift.
—

$ier in Ungampmbe fjabe id) folgenbe ttu'fagen erfjal»

ten: Cr iß auf ber ÄBrfreife nad) Ubfd)ibfd)i begriffen,

oom 9Ramema'©ee b,er, ber meftlid) oon Ugubba liegt. Die.

«rotpeuen.

fer ®ee liegt 15 Vogerpläfe (Togereifen) weit oom Ton»

gant)i(a»®ee ht fflbnxfMtcfjer 9iid)tung.
u —

EerWorbaruerifaner fd)lieft feinen SBeridjt : B 3d) nefjme

für it)n nad) Ubfd)ibfd)i mit: 15 8abungen QaumtooOen'

jeug, 8 Labungen ©laeperlen unb 12 «fiften mit ©ein,

3utfer, Ifjee, ©erollrjen unb allerlei flehten @ad)en, bann

aud) JKeiber, f3ttd)rr unb 3'hungen. 9Benn id) in einem

SRonate in Ubfd)ibfd)i bin unb ib,n feb>, fefjre id) um, aber,

wo er aud) fein möge, id) »erbe mein Sudjen ntd)t aufgeben.

8ebt er nod) , fo foOen Sie Ijttren , mafl er ju fagen blatte,

ift er tobt, bann wiü id) feine <$ebeine auffud)en unb fie

dornen bringen." —
SWan fietjt. aOe Su'fagen ber Äraber ftimmen barin

Uberein, baf Sioingftone nteljrmaU in Ubfd)ib[d)i geroefen

fei, »objn bod) fo mand)e Araber fommen unb ber Serbin»

bung mit ©anfibar nid)t« im 35kge ftet/t. Um fo auffalle*'

ber bleibt, baf; er binnen 30 SXonaten aud) nid)t eine £t\U

an bie ftüfte fjat gelangen (offen unb bafi, mal man im

3nnem Uber it)n mufjte, unbeftimmt unb oerfdjraommen ift.

%nB allen ©tbtljeileit.

See Ulan in SBeopree|r'li unb 3. Vaoet'0 neuer

»otater^bttion.

SBir würben ju Vnfang Januar« febr angenehm burd)

einen Hefua) bei Qerrn Lieutenant 3u(iu* Sias er aus SBien

überrafd)!, unb baten mit betreiben eine cingebenbe Qefpre--

d)ung Ober bie Volarprobleme. PJS mar uns gewiffermafsen

eine Ocnuglbuung, ju ftnbcn, bafe jwifeben $ertn ^}aqer unb

unS bie «nftd)ten »oOtommen übereinstimmten unb eine SJer.-

flAnbigung fid) febt (eidjt ergab. Qtu SJoner, ein ttjattraftiger,

febbaftet Scann Don fJarfet Snergie beS SBiOenS , argumentitle

mit grofcet 3tut)e oftne jebe fanguini|d)e flufmaBuna; er ijl

mit feinem Sreunbe SBeopiecbt barübet einig, baft man jBar

ein tbeotes 3iel im «uge baben foDe, aber tot aOen Singen

nad) bem (tTTeid)baren tradjten milffe. SSir baten §ettn $aoer

um eine febrifttidje SRittbeilung in betreff ber neuen ^olat.-

erpebition, ioetd)e von ben beiben mutbigen SRAnnetn füt 1872

unb bie folgenben 3«bre ootbereitet wirb. Da JHan ju ber«

Itioen i]t tn cem nnajftrqtnoen ea)reiceii pnipclltn.

.SBien, 15. Januar 1672.

Qai !JJrinap, jebem po(emijd)en flampf mit tbeotetifdjen

ober perfbnlieben (Begnern, ja jelbfl mit jjteunben abfolut aus

bem fflege ju geben — ein ^rineip, me(d)eS burd) bie ber $o«

larforfa>ung fo bidjft jcbflblicben 1/ifferenjen }tt>ijd)en tt. Veter^

mann unb (Sapitfln Äolbemen gewifj geredjtlettigt ifi —, bat unS

btiber beftimrat, jebetn bi»ber in ben BflentUtben »Uttem für

ober gegen unfere jüngpe Sabrt erfd)ienenen «rtitel gegenflber

rubtg unb unbeirrt unfern 3Beg |u geben.

CS baben fett unferer Älidfebr nad) beiben SRidjtungen bie

ertTemfien »nidjauungen in niffenfebaftlicben nie tageiblflttern

titculirt. fBir baben fte getefen unb bei Seite gelegt, ob ber

3nbalt berfelben für uns gOnftig obet ungünftig , fletedjt ober

ungerea)! mar.

Soft aDe bieje flttifel unb (Srorterungen waren Bor ber

tJublicotion un|ereS SotberiO)teS entftanben, allo ju einer 3eit,

wo ben betreifenben SJerfofiern bie 9aft« ber SJeurtbeilung ber

eben beenbeten jjabtt noa) gar nid)t geboten war. SBir baffen

nu4i ferner rubig unfern Söeg ju geben tinb finb ber feften

Ueberjeugung , bafi bie SBabtbeft buta) ibr eigenes Sewidjt

^ut ebbringen mufj, bafi alle tilnftlid)en Operationen für obet

gegen biefetbe auf bie Dauer unbaltbar finb, unb rid)ten biefe

Seilen nur an Sie in $otge SbreS fpetieüen SQJortfet>e* , um
etwas Vutbenti|ebeS Uber unfer Untetnebmen |u erfabren. Sie

gebbrten bis noa> vor flutjem ju unferen (Regnern, freilid) nur

aus bem «tunbe, weil Sie unS für «rtb«nget .bei offenen

^olarmeereS* bielten.

SS ift niebt tbunlia), biet auf ben Serlauf obet bie wiffen--

febaftlieben »efultate unferer «rpebltion jurüeliutonimen ; biefe

finb im üotberia)te ber geograpbifdjen OTittbeilungeit Bon «otb»

unb SDien publicirt unb im .«ullanbe* wieber abgebrudt wer-

ben. GS witb babtt genügen, b>er in turjen 3Ufien anjubrn

ten, an was wir glauben, unb wie wir jur Sbfung ber S)olan

frage tünftig betjut tagen (offen.

SBir finb oon ber Snnabmc eines offenen Volar'
meereS ebenfo entfernt, wie Bon bem Glauben an ein

erfo(greid)eSSd)[ it ten 'OberSa)littenbootunterneb wen
jur erreidjung beS ^Jolel, unb ettennen unfer 3«el

in ber wif fenfd)aftlieben 6rfotf4ung beS nod) unbe-

fangen ¥olorgebielt5 übetbaupt. SBit boffen in biefe«

nod) unbetannte ©ebiet leiä)ta unb erfo!greia)er als auf irgenb

einem anbern $un(te )wifd)en 9toDaja Semlfa unb Spüjbergen

einjubringen, unb )war nia)t in ber fanguinif d)en Erwar-
tung eine« enblo« offenen SBafferS. SBir bauen unfere

Hoffnungen ferner nid)t batouf, weil wir im legten 3abre ein

weite«, bi«ber eiSerfünt gebaa)teS SReer tbatfacblia) offen gefun--

ben baten , fonbern wegen ber Über ade (ftwartungen leichtert

Cualität be« oon unS im dufjerften Horben angetroffenen Cife*.

9esor unfere S)eobad)tungen reiflia) geprüft finb, unterlagen

wir e«, auf bie Bermutbtid)en Urfaeben biefeS jebenfaü« |d)iff-

barflot Xbetle« be« närblid)en QiSmeete« einjuge(en, unb be-

gnügen unS nur mit bem QetBorbefien be« factum«. 9t ift

befannt, bafe ber unetfd)todene Sapitdn Warf im legten Som=

inet bi« 81° öftL 2. Borgebrungen ift, unb baf; beffen SBeob-

aa)tungen mit ben unferigen Billig übereinftimtnen. (S5on 40°

bi« 61° »ftl. S. unb bis faft 79° nörbl. ». reid)cnb. 3n gani

«otwegen wirb ber leljte Sommer al« für bie ««febifffabrt

ungewöbnlia) ungünftig angefeben.)

SBir bafiten batauf ben SMan einer groften Volar-

untetnebmung, )u weta)er wir bie Wittel oorjug«wei|e in

Oefteneicb ju erlangen boffen Xiefer V'an lAfjt fia) furj ju«

fammenfoffen unb lautet:

a. gwed: Die at!tifd)e Qorfd)ung Überbaupt unb jwat
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burd) «in« Urptbition, weldjt im «orbtn Wptnl borbringen,

ebtntuell auf «<* Xfd)eljtt*lin , btn ntupbirifd)tn Snftln, ober

aber auf ben n«u ju tntbedtnben Wnbetn üb«rwint«rn foH.

b. X>i« (Erfahrungen haben gejeigt, bog «in« fti.pebtlion,

bi« nid)t mrbrrt« 3otjr« ausbleibt, fuarfPbr »orbringt tmb tyrt

Srrungtnfdjafttn bergrofjrrt, nur wenig triften lann. Xaber

feil biefe Stpcbttion jwri bis bt«i Söhre f«n bleiben, atfo jw«i=

mal überwintern. 3tjr« Sfldteljt burd) bi« ««hringlprafj«

ift wenig »abTfd)rinlid), bitbrt inbrffen glrid) bn (Streichung

bei $oM immerbin aud) ba» ibcal« 3i«l btr Crpebition. «0«

weiteren Xetailt fmb b«n UmfUnbtn »orbebolten. Xal in

«rrnftbaffn bei X«dl«nborg unb »«urmann }u «rbautnb« «t-

pebtlionlfdjiff, «in br«iraaftig«r 6d)oon«r ton 220 Xonl. wel--

4«! «nfang SJtai fertig fein fou", wirb Aber Dampf »rrffigrn

unb jum 3wede ber Sd)(itt«nrrijrn «int flarl« IBemannung

«Thailen.

c. SBir rrd)nrn bei bi«f«r (?rpebitien auf Qinbernifir unb

flSmpfe «rnfler 8rt burd) bat Sil, unb jwat befonbtr» guiiöc^ft

da» Xfdjtljutfin, — aber wir (allen biefelben unt«t ben ange-

gebenen Srrhaitnifftn (irr Iritbttr all irgrnbwo anbtrt Ober«

ninbbar; Ufr bleiben tnblid) ftbtr fanguinifdjen 1(irjd)auung

f«m, um fa metjr, ba vir »obl »ifien, bofe man um 1o befjtt

t^nt, j« gninger man bit eigenen (frwarhmgtn ob« bi« ©off*

nungrn «nbaer fpannt. 3. Vaotr."

Sn Bufonfrrom in 9taffa.

R. 3m .Vmrritan Soturolift* fd)ü*bert ft. Sali btn

KOinter unb QrB^Iing im flulon/ (SlaSta») Xrrritcriunt, Mit

er brm 9laturbrobad)trr erfd)eint, in Icbtnbigcr SBrifr. ßr brid)t

«ine 8anje fflr bie röinlerfaifon am Dulon unb torifl mit Cnlt

ruftung bit ffrjablnngeu, bog gilbaren bis jur 6t. Soul»/

3«fet berobgrforamen feien, jurlld; nirmoll feien biefelbrn füb*

lid) her »ehringlflrafce bil |e%i pdjrr noibgrwirftn worben. unb

«I fei aud) in onbtrtn ©eiirbungen «in gtofrr Untrrftbitb jwi*

(eben btm Alimo bt* flufonterritoriunil unb bem Qrdnlanbl

unb Sabraberl, mir oft aud) Unlrnntnift bir« berneint. SperieQ

fei btr Sommer bm btt Wtbriberbiftrittl in btr 9% btr

Qubfonban gleidjiuftellen. (?) Sd)on in btr »weiten HJcärjbälti«

tommt btr grübling mit rafebrn Sdjritten heran, bi« 8unabme

btr log« Mfct pd) faft ton «inrm Zag auf ben onbtrn oerfcl.-

gen, unb bit langt Wonote hinburd) ftdnbigr Sdjnrebrde »on

6bi»8f}ufi Xicfe fintt {.ufebenbt unb erbarttt. «nfang Vprill

beginnt aud) bat tjlu&ti» ju fd)n)iitbtn, inbtm t» ftd) bortrft

mit einer »riten 8Bafjerfl«d)e bebtdt; am 10. «pril j »urbrn

)o(Irtid)t fliegen unb «af«r beobachtet unb gelbmauft (Arvi-

oola) lomen aul i(rtn Qobjcn, um fia) )u fonntn. ©lö^exc

S36gel, tote ^tormigan (£d)ntt(u(n), Cultn u. bergl., beginnen

ttitr }u legtn. «m 12. TOoi tarn ba« Sic bit Heineren fjlflfft

tjtrab unb ba< bet Duron »irb taglid) gtringtr. 9on Bifd)tn

beginnt tint Art Hijmollus in SNajftn ju fteigtn; er ifl tin

IBorlfiuftr btl 2od)|e». Vm 20. SRai brid)t bog Sil im Duton
;

6d)mettrrlingr, brrrn C»oupt|tit brr Juni ifl, rrfd)«in«n »rrrtn»

j«ll unb fffifrr trrltn (dupgtr auf. Sogelftimmtn rrtönrn aus

brn 9Qfd)rn brr jartblätlrrigen Volfampapprl, fit gr(irtn »or-

jtiglid) Srttn btrftlbtn Satiung (Turda«) an, "bir aud) unfrrt

Imftin unb Z>roffeIn umfd)lirf4. — 3m Qtgenfaq ju birfrr

3eit »oll «tbtn ift tin SBinlertog um "flufon »rrglrid)»wtift tbr

}u ntnntn, bittri ab« immrr(in »riit, bit ein SRitteleuroparr

ftd) nid)t träumen Ififtt. Xrbjnrn nir rintn Sitctmbtrlag SBii

Sonnenaufgang, b. (. um 10 U(r, »irb bat bid)te Alrtb au»

€c«6unb<f«0 fammt ben €d)netfd)u(tn angeltgl, Vbildjfc, ^a^b^

tafd)t, Zfrrttrffel tc. umgehängt unb ber ^rfirit )ug«jd)ritt«n, bi«

aud) in bieftr 3obrf»jeit mand)et 3ogbbarr bietet. 3n brn

nitbrigtn 9BtibenbUfd)«n am Dorfranb (brrn toirt fdjon hon

»eitern )»itfd)ern unb raufd)en, ber glfinjenb gefieberte ^altn-

gimpd labt ftd) bort an ben jarirn ©ptoR«n, ab«r »ir belflfli.-

gen u)n nufej, benn «r ift imm«T leidjt ju (ab«n, ba «r |u bi«-

ftr 3«tt einrr btr gtmtinßtn Sögel bitftr Oegenben ift. 3m
6d)neefelb« btr Sttppt, aul btm nur lümmerlid)« WabelijSIjrr

(eroorragen — bie grifjertn, fammt Säirf«, SBD«ib« unb Rappel,

jletjen bit glufcuftr bor — btrbirgt Ra) bat $tarmigan (6d)nte-

(u(n), bal im SMnter fo htO gefiebert ift, bof) man feiner meift

erft beim fluffliegrn gema^r »irb. Stabjrrn wir unl brm glufj,

fo »itb bir Sauna mannid)faltigtr: bal ©ubfontid)(Srnd)rn unb
btrfd)itbriir Wcifrn brlrbtn bi« tollen Sfiumr unb im €d)nrr

}rig«n fid) mannid)faltig« ICilbfpurrn, bon brnrn brfonbtrt bi«

b«t Siclfrafjrl (Oalo) l«id)l ju rrtennrn ifl. Vn )at}lr«id)rn

€trH«n brt fjfuffrt jrigrn fia) eillftdjer, burd) »armr OurHrn
ober Strubel verurfad)! unb brm 8ifd)rr reidjt Beute liefernb.

Wt birfe bie (Si!flfiä)e bei Sluffrl, fo burd)brrd)rn aud) CurDrn
am t'anbr bir 6d)nrrbrdr unb brtjrrbergrn frlbfl jr^l rinr

SRrngr Hrinrrrr ttruftaerrn; baft banrbrn aud) bal ¥ftonjrn«

Irbrn nid)» trflorbtn ip, btwrifrn Wool unb anbrrr ¥flanjrn,

tteld)« man mitten im »intet untrr brr fd)fii|rnbrn Z>etfe grfl-

nrnb pnbrt. SUtnn um 8 U(r bir Ubenbbfimmerung einbricht

unb »ir jum Xorfr btimlrbrcn, tbun wir rl mit brm Uemuftt-

frin, bog ri aud) birr pa) lrbrn ldftt.

©Je aa«natti0e {lonbeltbetotgung in in Bereinigten

iStaattn.

Dal Patipija)« SUrtau in SBSaftjington bat barllber bie

fotgtnbrn tBngoben brr»ffrnllid)t; »ir geben bir runbrn €um--

mrn. St flrOirn Pd) bie

einfuhren 1871 auf 641,493,774 IdUqiS »olb,
1870 46''

'J<77 581

?lu6f»fit*n 1871 '. mfilim «olbu.CourantgrmiW.
1870 . 499,092,143 ...

Dal fjinanjjabr Uuft brfanntlid) «om 30. 3uni an

burd) bir nadiftm j»61f ffllonatr.

$on ben Einfuhren pellen pd) für bal gütanjjabr 1870

unb 1871 ®olb unb Silber auf 21% SRitlionen DoDat«; Staate

81 SKiOionen; Vournwollrnwoarrn 80'/t ; glodjlmanufarluren

18V»; 16
; Sifrn 45; Stber 10; Stibtnwaartn 82;

3uitr unbSRtlafft 75; X(rel7Y4 ; Sinn 12 1
/,; Xabaa*9y,;

SDein unb Spirituoftn 8'/j; SBolt« unb SDoIIrnwaarrn 54;

©olj 9 1
/, TOillionen Xolorl. Xaju tommen Opium 815,121

$funb im SBertbe oon etwa 2 TOiDionen XoDarl. ffltan mtrtt,

baft Sbinefen im Sanbt pnb.

«utfu(ren: BrotftoffeTgyjWillionenXoaarS; »oum-
»ofle 222,000,000; «olb unb Silber 84,000,000; gifen unb

Slablö'/,; TOutfettn, Mtbol»er it. 18'/,; Vttr oleum 36,000,000;

aul ben 3tugt>iuftrn allerlei Atieglborratfte 4%; $ro»iponen

40; 9fifjmafd)intn 2, Xalg 3, fcolj 18, Xabaet 22 WiDionen

XoOarl.

Xemnad) pellten pd) bie Qanbel«be»cgungtn für bal 8inan|<

jat)r 1870 unb 1871 auf bit fotoffole Summe »on 1,103,962,42-»

XoOarl.

SuftTfttieit «nb bie «übfee.

3n ber Solonit Oueenllanb iP man eifrig mit Vulbtb>

nung ber Xelegrapben befd)dfttgt. 3nt Cdober 1871 unter'

fud)te brr XrIrgrapt)rninfpector bir borbanbrnrn Sinien auf ber

Stredt bon Carbntll bit jur 3Rönbuug btl Sorman. Xit

Xra(tUngt )»ifd)en Srilbane unb8arb»rD betragt 1032 9<ilet;

ba|U tommen 898 SKile* für bie Strrde »on CarbweO nad)

Hormanton, )ufammen 1425 Wilel bon Srilbane bil jum

<8oIfe bon Sarpentcria. Xtefe Binie ip um etwa COü Stiles

fflrjer alt jene, »tla> bie Sübouftrolier »on «belaibe nad)

$ort Xarwin beiun«d)p boütnbri boten.

Qnbltd) iibeint tnonftrnP ju mod)tn, um bem l»enfd)en.

raube in ber SObftt }u Ptutm. Xit Sogenannte polnne-

Pfcbr Qrbeitlactr bat brfanntlid) brn tnpoft tu rintm ©anbrl

gegeben, brr bei geringem Siptq groften Profit abwarf. Sir

iP nun berort abgrBnbrrt worben, bog bal Äibnappen aufbbren

unb flberboupt brr Xrantport polbntPfd)rr flulit feinrn Slutjrn

mrbr bringen tonn, wrnigftenl foweit Ourrntlanb in fjragr

tommt. Xogrgrn »P rt mrtjr alt |Wrifr«j«ft, ob in »ejnfl ouf

bie gibfd)iinfrln brm Unfugr grpruert werben lann.
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Seufeetanb madji ijortfrfjritte. Su »-Wellington finb gaitj ,

Vortreffliche täte bcn coli j}ladj> (1'burmium teimx) aufgehellt |

werben, bereit 3"l>crettuiig nidjts Su wünjdjen übrig lafet. «Ade !

früheren Sdiwicrigteitai, bie Safer butcb, Abfoitberung brS grll.-

nen v

|.
lfTan je nflri(<tifs imb ber l)oljißftt Xbeilc gart) rein l)etju=

fleHen, jinb befcitigl. tfö ftellt fid) b«au§, bafi biefrlbe, auf

biefe 21'eife proparirt, bem 3Natiilnb,anfr weit oorjujieben ift.
—

Ter Stoblfanb, welcher bei Inimtuti gewonnen wirb, bilbet

Hon jetjt (inen widjtigcn tjanbelsartilel. «Man gewinnt au$

bemjelbett bureb (in bitdjfl rinfadjc« Verfahren beu vortilglidifteii

Stahl. *Wan gräbt iljit am SMfrxeoufer unb inijdjt if)n mit

einem gleichen Cuantum Tt;*" unb gewöhnlichem Scrjanb, ttel--

cber viel I^eile jerriebener SJufdjeln enthält. Slu« bieget «Waffe

verfertigt man Badfleine, bie in einem Cfen gebortet unb nach--

her i" unregelmäßige «lüde 3erf<hlagen werben. Tiefe bringt

man jum Sdjm<U<n in einen «uppclofen uub gewinnt auf

biefe einjacbe Hrt beit ousgejeiehnetfteu Stahl. Ter BorraH)

an biefem Xaranaliiuiib ift utirrjdjöpilich.

Statt unb Umgcgenb btt fcfubt Wttntl.

0. Tic Umgegenb ber Stabtfttemel mitte in beit «triften

geograptnfdieniWericn als eine Sanbwtlfic bcjc;*>ict, Xir^n irt-

tb^um ju befeitigen, möge nüdjftefeenbc lurje Betreibung bitnen.

Wentel liegi, wie ein Ifllitf auf bie Harte lehrt, am Sorb=

enbe beS t urtfe^en ftaffeS, ba, wo bet aus Sjamoitcn fottu

tntnbeölufe Sange (fpr. Tamijr) jtd> in baficlb* ergie&t. Ta6
J&aff, bas fid) am Subenbc 7 Weilen auSbetjnt, bilbet an ber

«JJtünbung b<* genannten {Hüffes eine etwa 1500 Schritt breite

Winne — ein lief —, welche gegen 200O Sdjritt nörblidj ber
'

©tabt in bie Cftjee führt. 2er Stabt gegenüber liegt bie

turifrhcSchrung, welche, in eine Steinmulbe auälaufetib, bie

genannte Sinne, bie jugleidj ben §afen bilbet, vom «flteere ab-

trennt. 3n ber Wöfte ber Sorbipiljc ber Sehrung liegt ein

3or«, baS vor acht Jahren erbauet würbe. 3n ber Sähe befiele

ben jeigt bie Sehrung feften «oben unb ©rasmueb«, au« Keine

Snpflaniungen. Wan bat nämlich ben beim Baggern gefrtjöpf;

teil Sd)(amm aul bem tpajfe hinaufgebracht unb fo ben 3lug*

fanb feft gemacht. TOan will auf biefe Sfleife brr üüerjnnbung

fteuern; ba bieS aber fltofee Äoften berurf acb, t , lotiimt man nur

feftr langfam vorwärts unb mittlerweile ift ber nnd) «üben ge-

legene SBalb (ajon jum grißten tbeil vollftctnbig begraben war-

ben, «nbere (frfolge b.at bie Stabt Wentel erjielt.

SrOb^er inOnbete bie Tange unmittelbar in bie eee, bi4

flegen (»nbe be* »origen Ja^buubertS bie «ee eine ttanbbanf

quer t»or bie WUnbung legte, bie Spitje ber Wrbrutig babura)

verlängerte unb bie ferjige Sinne bilbete. Sun begann ber

£tobt bie ßefatjr )u erwaebjen, baß il>r ^ofen ganj oerfanben

Wnne. Hm berfelben Dorjubeugen, legte man bie SRclrii an,

weldje jetjt bie beiben Sfinber ber Sinne bis jum Wusfluffe in

bie See begrenzen. XninnlS war bie @cgenb nörblio) ber

Stabt in ber Sb^at eine £<tnbwilfte. 3n ftn^eren 3ar;i^uitber<

ten batte ein bidjter fcb,8ner Ul'alb ben ganjen Stranb bis

Simmerfatt unb bariiber hinaus bebet», «her man blatte, wie

auf ber Sefjrung, biefen 3l>alb auSgelioljt unb babureb ber€ee

freie* Spiel gegeben, ibren j^Itigfanb gegen eine SNeile weit ins

t'anb ju treiben unb ben früheren frudjtbnren ©oben in eine

SSUfte «ii bawanbeln. X<imal4 ftanben nSrblia) ber Tange,

ba, wo beute ein bettärbtliftjer Tbeil ber Stabl, bie Seuftabt
unb Vommelsoittr, liegt, nur elenbe 3iid)nb>tt(ii, unb alte

Beute wiffen nod) ju erlösten, bnfi ba , wo jetjt ber benlidfi'

ftit<t)l)of unb bie fä)one ÜinbenaOee mit iftren ftattlieben (Mcbnu

. ben liegen, ein grofeeS tumpfigeS fflelSnbe ft4 t)inji>B. l>a* bie

I
Tange in jebtm ^rüljialjr ubrrfrbwemmte.

S!or etwa 40 Jcf^ren fing man enblidj an, brr fiba^anb

ncb,menben Sierfanbung ju fteuern. KS bitbeie fieb, eine ®ef(0

febaft, bie biejes iebrue SUcrf in bie (?anb natjm, unb ber Wa<
giftrat fteuerle bereitwillig batu bei. Turdj lange üangjaune

aus Straucbwerf, bie man in breiter Seibe bem ©eeufer ent=

lang 50g, würbe bet Slugfanb abgefangen unb bas ba&infer

liegenbe i'attb mit Blumen bepflanzt. Ta brr jjlugfanb mcb=

rere Seif)cn jiemlifb b«bcr Tttnen bis lief ins fianb bjnein

aufgeweht datte, war bicS leint leiste Arbeit. Uber alle We^

bilbclen nabmen baran Tf)eil unb pflanjteii jebe* 3a^r eine

beftimmte $(n)abl van Stänimdjen, ein Untemtbjneit, bat 1104

lieutjutage in jebem 3abre auägefübrt wirb. So gewann man

nacb. einigen Sauren grofter Wafje unb VuSbaueT einen forma-

len Stritt) jungen «uffcbla^S, ber gegen jwei SKeilen bie «Ufte

entlang geführt würbe. Samentliö) l>ot frrf) ein Bürger —
Sieebtrt ift fein Same — babei fo auSgejeidjnet, bafj ifem bet

SJagifttal unb bie Stabtorrorbneten mitten in feiner SebSpfung

einen fdjbnen Tentftrin gefeljt tjaben. Anbete wanberten in

jebem 0<to f'f *u kI) bie Plantage uub pflanjten bie Jtreu} unb

Cuer SUffe, Cuitidjcn, Wirbeln unb anbrre Sämereien, bit jrljt

alt junge Stämme ben neuen üüalb jierett. Jfijt ift ber Stria)

über eine Biertrlmeile breit, ift ein 2a>ttttn grbenbrr fdjonet

38alb unb erfreut Jeben, ber bie ultima Thalc Teut|d>IanbS

»efurbt. Socb üerfofiteibi man jäftrlicb Sämereien unb Stämm-

ch,en au« bem $arj unb auS anbrren ©egenben. So ftnben

wir bort in bem TirJiebt neben Birten, Siebten, SBadjolbtt,

(^berefeQen, Sieben aud) mädjtige Büfd)e bon Änierjol}, Satten

unb einjelne Premplare ber ^irbelfiefer. Wenn man ben ©eg
buro) beu SÖalb verfolgt, gelangt man an einen reijenben Babe^

ort, 3brfter(|äuSd)cn genannt. t)itr tiaben bir reiajen He-

meler am «b^ange b«S mit bem neuen 2Balbe grtrenten UftrS

feit fed)S Jaörtn reijenbe BiDen gebaut, um ben Sommer in

angenehmer unb etfrifd)tnber RII&K 3U »erleben. Ter Stridj

t'anb, weldjrr iwüdjrn bem neu gejdjaffenen SSalbffrid) «nb

beut Slufttb«! ber Tange liegt, ift audj fdjon tultivitt worben

unb trägt (betreibe, ober wirb ju Bir()weibrn benutjt. 3<1jt

gerjort Stemel mit feiner Umgegenb ju ben Stfibten, bie flet)

btird) fd)önc Vage auszeichnen.

— Tic Weiter oben S. 70 erwähnte Crprbition jur

«ufiueb,ung ßivingftone'S ift nun von btr geograpbifdjen

C?cfcn(d»aft in t'onbon organifirt worbtn. fln ber Spiije bet;

fclben fteb,t Lieutenant Vlewellpn Tawlon von ber fönifl-

lidjen SJarinc, berfelbe, welrfjer bereits im 3a&ie 18C!) brn

obern Ifang > tfr-üang, beffen Stromfa)nellen unb Sd^lue^ten,

unter (fapitän Poppel <rfotjd)te. Beigegeben ift ibm ein Sobn

beS verfeboUenen Seifenben, CS well t'ivingftone, ber bor

20 3ab,ren in ben 4Jtifteneien am Sgamifee geboren würbe,

wie in L'ioingftone'S erftem Sri|rwerlr ju lejen. Sod) ein Cfft^

jier, ein Äiinftler unb ein Tolmetfcber werben irjnen beigegeben;

aufeerbem 50 Bewaffnete unb bie nMbigen Irager, welche be-

reits (fonful Pirf in Sanfibnr anwirbt. Tie tfrpebitionlmit,

glieicr terlaffen «onboii am 2. ftebrnar im Tampfer »«bvbos"

unb begeben fieb burdj ben Suejeanal uad) Sanfibar. Sie foOen

fid) nur Uber l'ivingftone'S Sdjirffal rtenit%l>eit »erfebofien, brr

Stilett tu UNauatojo, an btn Ufern beS groften SecS Utanjema,

weftlid) vom Taitgant)tdi , wer. Sie foDen i^it jurütfbringen,

ober, wenn er tobt ift, feinen Sodilaf; ju retten fudjen. Tie

floften ber (frpebition finb auf 5O0O ^Jfo. Sterling »eranfd)lagt.

3nbalt: Unter beu JfoosuSHeiii am Slefotig in <jiiitcrinbitn. i.Diii vier ?lbbilbungen.) lirorlic^uiig.) — Tr. Gilbert

WUnlrjcr über ben neuen Wanoibfiidj, Cuatoitus Korslfri (Stit iwci Bbbilbungcn.) — (*in ikärlurer ber Satuiforfebung,

Taoib Tpuflla*. - Tic Kultur ber ©ewiiribaumr auf ben Woluften. (3d)lii?.) — Tie notbainrritanifdje (*rpebilion jur

fluffuchung Vivingftone'3. — -flul allen (frbtljcütit : Ter Blnn 511 'Weppredjt'ä unb 3. B«>Kt'S neuer 'Volarrrvebition. — Um
|)utoiiftrom in VUnsla. - Tic auäniiirlicic tut «bei« bewegung in ben iterriitigten Staaten. — Htiftralicn unb bie SObfee. —
Sage unb Umgegenb ber «tabt «Wentel. — tfrpebilioii jur «ujjunjung J.'ivingftoiie'6.

herausgegeben fen Äail «ntree in Trerten. — Sur bie 9tcra<iipn veraninteitlidi : 4>. *ie*eg in «Miinfebweia.

trud unb •StiUf, von ?riotti(6 $icw<g mit Sohn in S.Ujuiif*nKij.

Qitrvi eine »fifofle: gitfwrtfrfjfr «iijffflfr. Str. 1.
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tit bffondmr gerüchpchiigtmg der Snlhropolugi* und (ßthnologif.

Berbinbung mit gadjmännern unb ÄünfHern IjernuSgegeben bon

# q r 1 Untrer.

Äfbruar ^onathet» 4 "Hummern, fcalbjabrlid) 3 Xbtr. einjflnt Wummern, joweit ber SJorralb reiajt, 4 ©ar- 1872.

Unter ben SaoSböIfern am 9Mong in #intcrinbieit.

Serapoaobcn , Si'al W)u, bei «offne

bemerbuitfl. — aUütbbrSitb*. —

IV.

Ite alk ftunft bec «feiner. — li«cr. — OiewitterftUtine. — tfine [aotijetc Siebe*
— eitpfeantfit. — (?in If&tprixtfi in »emural. — üiiong ^tabang. — Ter

"Jictiuk'tjiljri 'ÄuiiljL't.

fafltrn im borigen ttrtitel, ba§ Cfarnirr bon feiner
|

tuifbcv nad) 4'offac i,Müdgefommen fei, ob,ne ben fetjnlid)

crfolglofcn Steife nad) ©rung Trcng ora 23. Wobember 18<iti
|
rnoattclen (Stlbolen auoSaigoiig getroffen ju tyaben. dorn»

'bubttjüliijjfe.

i'agtöe mar auf einem XltiffatgC, um ben SftUf be«

@e 2>on nN/tt ju erforfdjen, unb öarnirr fjattc DoOuf
jjtit, bie fombobjrfianer Ruinen iu ber i)iä'b,c bon i5aj-

öiolms XXI. IU. 6. i,Ku:i ItiTS.)

fac iu erforfdjen. Sit iwrbcn bon ben beuten ber Um«
gegenb di Sßat Üb«, b. b,. öergpagobe, bejeidjnet, unb

JMaporte b,at eine dJienge bon 3eid)uungen aufgenommen,

U
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82 Unter ben Caodeöllcrn am Dielona, in $>itttrrinbicn.

Don roeldjen mir einigt, bie oorjug«roeife djarafteriftifdj finb,

mittbeiten (f. ©. 83, 84 u. 85).

©on bem Spüjberge ffju ©affac löfi fid) im Sübofien

ein ©ergflod ab, ber au« brei ©ipfeln befteljt. Slm j^uge

btfl erften, ber etwa 3000 gujj fjod» ift, btfjnt f»d> ein rori<

tefl ©iafferbeden au«, ba« Don einer juttermautt eingefaßt ift,

genau jo roie bie Sra« ober ©affin«, welche man Dielfad)

in ben Äljmer* (lambobjdjanifdfen) Ruinen antrifft. Xie

Ufer finb mit bid)tem ÜBalb umgeben, roelaVr fid) ben ©erg

binaufitebl. dm ©kfirn liegt eine Xerraffe, Don weldjer

ein langer gepflaftrrter Öaug au«gef)t; ju beiben Seiten

beffelben flehen Stein»

faulen mit einem pn«

ramibenfbrmigen üa=

pilal liefe Gbauf»

fee folgt ben Uneben»

Reiten be« ©oben« unb

jie&t fid), balb in fanf

•

tem Kufftieg, balb mit

Xreppeuftufen , am
©erge tjinauf unb en>

bigt in einer langen,

febv fteilen Xreppe, bie

mcfyr al« 1 50 Stufen

bat ; an beiben Seiten

berfelben finb Stanb»

bilber. (Sine biefer

Statuen, weldje um»

geftUrjt am ©oben

liegt, fotl ben Äb'nig

barfteHen, weldjer bie»

fen 'Bat bat er«

bauen loffen. Cben

auf ber Xreppe beftn«

bet fid) ein Sanctna>

tiu in, eine Capelle, in

Ärcujrtform, beneu

fibnlid), toeld)c aud)

in Stngfor »orfom»

men. X>ie Sculptu»

reu an benßinfaffun*

gen ber IbUten finb

prächtig evbalten, unb

mehrere berfelben ge»

l)bt<n ju bem ©tften,

nia« von ber alten

51 uu'": ber ferner er«

balten ift. $inter ber

(faselte ift eine lange

Xerraffe in bem &(•

fteinfelbft angebradjt;

ganj in ber
%Mfft fteigt

ber ©erg faft fentredjt

empor, unb au« bem

gel« quillt an einigen Stellen Baffer fjenor. Um äufjern

rlianbe ber Xerraffe läuft ein ©elänber bin; oberhalb ber«

fetben, in ber fen(red)ten SBanb, iieljt man mertroUrbige in

ben Stein gehauene Sculpturen; Don einer berfelben geben

wir eine genaue flbbilbung (f. @. 86). 3ur 3iedjten

unb Hinten ber untern (Sbauffee brmertt man jroei grofje

oieredige Monumente, bie loobl einft üBüoi)nungen geroefen,

aber nie DoQfommen ausgebaut roorben finb. Sie mürben

begonnen, al« bie ftunfi ber Ähnier in ber hödjften ©llttl)e

ftanb
;

jpcitertj in baben bann mebrfad) weniger gefdjidte ©au«
meifter baran gearbeitet.

Xer 2Bat$feu bat eine ferrrlidje Hage unb Don ber obern

Xo<feler eines Vaosinanbfliinen in Ktaffac.

Xerraffe bat man einen prä'rfjtigrn ©tief auf bie ßbent unb

ben Strom. Xer $lan ju biefem iltonumente mar grojj«

artig gebadjt, bodj bie 3lu«fubrung ift hinter bemfelben ju»

rQdgebtieben, ba« fjofee 3beal nid)t üerroirflidjt roorben. Über

tro( aQebem jeigtfid) barin Heben, .Kraft unb eine Ueppigteit,

roeldie geroiffermafjen jener ber tropifdjen Vegetation ent>

fpiicfet. Uber gerabe biefe ift e« aud), metd)e aud) bie folof»

falften Xenfmä'ler jerflbrt, fobalb fie einmal Pernadiläffigt

werben unb in ©erfall geraten. Tie jtitroeilig Don Wen»
fd)en bedungene 9?atur tritt roieber in ihre Uiedjte ein unb

Dernid)tet in ein paar Oaljrbunberten ba«, roa« jene mit gro«

gern Slufroanbe Don

Äeift unb Arbeit ge«

fdjaffen. —
iBdferenb bie Cr.

pebition ben Häuf be«

SWefong erforfdjte,

mufjten bie oerfdjie»

benen SWitglieber ber»

felben fid) juroeilen

trennen, um rtu«fttlge

ju machen unb in«be>

fonbere mit ben 9t*

benflüffen befatint )u

toerben. 2Bir tonnen

ihnen nicht überall bin

folgen unb müffen und

begnügen
,

Einjelne«

feerDorjubeben , roa«

für Hanb unb Heute

fennjeidjnenb ift.

X*laporte,roeld)er

bie Steift al« &tidi'

ner unb ilrd)itef t mit»

mad)te unb roeld)em

roir bie 3ttuftrationen

Derbaiifen
,

fd)ilbert

bie ©auroerfe febr

tingerjenb. On al-

ten Reiten bauete mau
in jenen Öfegenben

mit mäd)tigen Stein»

blöden ; man fieb,t ber*

gleiten in ben bewun<

bemSrottrbigen 9fui«

nen oon rlngfor unb

©affac; fpäterbinmit

jet|r gtofjtu unb fd)ö»

neu gebrannten ^ie*

gelfteinen. Xa« ge»

gcnioärtige @efd)led)t

roeifj gar nid)t mebr,

loie biefelben »erfertigt

roerben; bie, roeldje

fie ju matten oerfteben, finb Diel Heiner, nidyt fo bid)t unb

roiberfieb/n ben Qinflllften ber ©Witterung nicht lange. Xie

Vao« bauen übrigen« nod) mit @efd)mad, unb ifjre^agobcn

gerodbren einen red)t anmutigen Kublid.

i; at)venb ber Stromfahrten mußte an jebem rlbenb

$alt gemacht roerben, entroeber am Ufer felbfi ober unter

irgenb einem grojjen ©aume im 2öalbe. Xa« äbenbeffen rourbe

auf gvofjen ©lättern ber wilben ©ananc ferotrt; trumme

unb gerounbene Hianen bienten a(« SiQe, unb wenn e« reg-

nete, gemäht te ba« bid)te Haubgeioölbe eine« ©anianeubau»

me« ober ba« ©lattroert Don Älelterpflanjen einigen Sdju^.

Üüir b^ben fdion mebr al« einmal barauf bingeroiejen,
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bag in ben it-öle-crn am 5Refong bic Sign frf|r bäuftg unb

gejäfjrlid) finb. ©arnirr crjä^lt folgenbr« Srlebnig.

i'cim ginbrtc&en bcr Duntelljeit famen wir an rin £ao»»

borf: mir 1; orten %t«djläa,c . bic Vcnie arbeiteten alfo nod)

im ffialbe. 2Btr gingen rafd) fürbag, um un6 ein lcad)t

läget ju fiebern. $(ö^(id) oernabm id) ein burd)bringenbc$

©efdjrei; id) blirfte jur Seite unb nur roenige rtqrittc Don

mir fprang ein liger au« bem ©rbQfd); er b>lt ein #inb
in feinen 38l>nen ! 3m 9Ju feuerte id) meinen fäeooloer

anf if)n ab unb rief meinen ^Begleitern ju: ffierft baö ©e»
päd b't; fir tooQen itjn ©erfolgen! Unb fofort festen mir

ibm nad). Der j iget mar fort, aber ba« ßinb blatte er

fallen (äffen. Tiefer fünfjährige Änabe fdjrie nod) iäm=
merlid), nnb mir nahmen rar an« ab, bag für itjn feine ©t»

jaljr meb,r oortjanben fei ,
al* wir itjn unter befaffen, fanben

mir aud) nid)t bie geringfte SBunbc; er mar »öQig nnoer«

febjt geblieben. Sein SBater mar im SBalbe mit $ol$bauen

bcfrfjäftigt geroefen, bcr ßnabe blatte in her -Näf>e gefpielt

unb ber liger mar Uber it>n hergefallen. 8uf ben Ifnafl

bc« SRenoIoert roaren bie Dorfleute herbeigeeilt; fle hielten

bcn roeigen 3Mann für einen rettenben ©ott, meldjer ©eroalt

über bcn Donner tjabe. Sofort fdjleppten fle Sdnoeine,

$übner unb ftrüdjtc für ben ftremben an Ort unb -3 teile,

gaben t!|tn bai befie Dbbad) unb molllcn ben Onfjaber brt

Donners fogar jum $>ernt nnb ©ebieter iljre« 2Mbrt
madjen. —

3m Sluguftmonat ift ber Gimmel jumeift berobTft unb

©eroitterfiürme finb fcfjr häufig. ßinrfl flbenW legte

v,-:: l; rl;ut:l in S8at XHlU.

fid) bie $arfe an ber Cinmünbung eine« fleinen ftluffc« fcfl

nnb bie Sieifenben firedten ftd) auf itjren Watten au«. Die

Stallen maren febroarj, bie?uft flifl, bie §u}e btildenb, Htle«

beutete auf ba« herannahen eine« Stürmet, ber bann aud)

ba(b l-iMirh'uu'V. 2Ran vernahm fdjon aud meiter 5erne

ein bumpfe« ©erSufdj ; bann gog ber {Regen in gewaltigen

Strömen trrab unb fefcte bie Carte faft unter SBajfrr. Der
Strom roogte fd)äumenb auf unb nieber, eine mädrtige

tfammroelle rafte beran, fd(lug wie eine Sturjfec Uber bie

{Jatjrytugc ,
ri| mehrere berfelben te« unb fd)leuberte Tie je«

gen einanber, einige aud) gegen ikumftämme. ©lürflirtjcr«

meife ging fein SWenfdVnleben oerloren.

Om September mirb ba« .tt'.ima angenehm; in ©affac

fallt 9lad)t« ber Dtjermometer auf 10 bie 12 ©rab, roa«

bcn Eingeborenen fd)on (alt rorfommt, benn fle tattern ftd)

bann um ein Jener; Wittag«, bei roolfcnlofem Gimmel,

fteigt bic #i$e bi« auf 30 ©rab. Die Europäer (tonben

mit ben Wanbarinen auf bem frrunbfd)aftlid)fien ftnge, unb

einer ber angefefcnften hätte gar ;u gern feine Tod)ter einem

berfetben jumScibe gegeben. Da« bübfdje Jräulein machte

faft töglid} einen 33cfud) unb Ijoffte offenbar auf eine $ei<

ratl). fltil einer foldjen bat c£ in 2at>4 nid)t aQju nie! auf

fid); ber Dolmctfdjcräleri«, ein Äautbobfdjaner, barte unter»

roeg« fdjon einige 2Kal eine amh genommen. sJ2un mar

bie üRanbarinenfamilie fet)r roobttjabcnb , ber Wanbarin be-

fafj in ber Umgegcnb auflgebeb,nte l'änbercien, roeldje er burd)

feine SHatien bearbeiten lieg. Delaporte befud)te itjn ^Urt*

fiq unb gemann babei einen Sinblid in baS '.iL
: 1

<•!;<' '
|, '" [t

ber b,bbern klaffe, matte Porträt« unb aud) bie funge Dame

fag tym. Sie batte ftd) fauber geroafdfcn nnb b^übfd) ge-

ll*

bö by Google
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rammt, etwa« mtl)r Seibt alfl gtroöljnlid) angelegt unb fefete

fid) in lanbe«ttbliehtr Stift auf btn Bobtn (<S. 82). ^ur Bt*

lohnung für ihre Ärtigfeit erhielt fte allerlei flrine (Mcfdjtnfe,

j. B. ein tyalbrt Dnfcenb ^ätjnabcln, tin rotbfeibenc* $al*<

tud), einigt falfdje Strien unb, ju itjvcm grbßtcu lintjttrfen,

tintn präd)tigtn Saphir au« (Sftjlon, ber unter Brübern

öirr Silbcrgrofdjen wertt) war.

Die jungen Vtihmu fahen aufmtrffam ju, aud) wenn

Delaportc i'anbfdjaftßbilber jeidwtlc, unb mann f)odj ent«

jürft, wenn er Gütige fpiclte. Gr würbe mit Ginlabungen

Überhäuft, bafb ju einem 9iingfampfe, bann $u einer $od)'

v'it, ju einem Begräbniß, jur 3agb unb «um J?ifd)fang.

ü'iut't trat Sbtnbö ein it)in befreunbeter i'ao« ein unb bat

irjn mttsugehen, weil er ihm etwa« ganj Befonbere« jeigrn

wollt; wo« ba« fei, wollt: er nid)t fagen. vi.? roar bunfel

geworben; beibe gingen fehweigenb in bie Borftabt, wo ber

Voofl eine (tyartenthür öfittetc. ilm t£nbt einer langen Barn«

buSaüte lag eine £>Utte unter hohen Räumen, JDurd) ein

au« Dianen geflochtene« (bitter fdjimmerte matte« £id)t. '.'Inf

ein leife« fllopfen rourbe bie Ifjür geöffnet. Om .fynter*

gmnbe war ein Keine« ^tbengtmad) mit aOen möglichen

Siebenfadjen angefüllt, mit jufamtncngeroOten ober offen

baliegcnben hatten, großen unb Keinen Cfocfa'ßen, ßteibung«-

ftürfen, einer panttjerbaut, fläfld)en, Sd)üffeln, Blumen tc.

Bon uombrrein fpiclte eine mcrfwUrbigc Stent jwifdjtn

bem Vaofl unb ber JpauSbefi^erin , einem in ber Ibat ganj

t)übfd)en ÜHäbchen von etwa adwic!;tt 3al;ten
; He Matte faft

weiße .frautfarbe, glänjenbc klugen, fd)lanfen SBuch«, an»

mutbige Haltung. Der i'ao« fanl Por ihr auf bie Jhiie,

reifte ihr einen Blumenftrauß unb fang babei eine ?iebe*<

crflärnng. (?r begleitete ben ÖJefang unb feine Deklamation

mit gan$ cigentbflmtitrjen Bewegungen
,
naljm übcrtafdjenbe

Stellungen an, bietete bie 'ärme in feltfamer iZBeife , rerfte

bcn Jpat« fo bod) al* nur mogliaj unb naljm fo Diele Ber»

rtnfungen por, baß ber Guropatr ftd) uur mit IV übe ba«

?ad)en Perbeißen tonnte. Tie 3d)öne betrachtete ba« ÄUt«
mit großem ffiocjlgcfaDcn. Dclaporte war burd) biefe Sctue

um fo mehr überrafd)t, ba er auf alten Öcmälbtn in btn

Voo«tempeln ähnliche Pantomimen bargcftcQt gefunben hatte,

bei welchen ©ötter, $>elben unb@enitn ganj biefelben Bttw

Tempcljcutpturen.

gungrn machen. (Sinntal fiatfditc bie junge i'ao« in ihre £>änbc.

Sofort fteefte eine alte ftran ben fiopf hinter einer Bor=

bangmatte heran«, reichte eint Sd|üffel mit J\rUd)tcn, Ihee

unb tSigarretten bar unb Derfdjroanb. Balb nachher tnt*

ftrnten fld) aud) ber i'icbfjaber unb ber (Europäer.

8m anbern läge war grofje Bewegung in ber Stabt.

(Sin im r)t$d|ftcn (Mrabe uncerfchämter liger hatte au« ber

ftfniglichni i^agobe nid)t bloß $unbe, fonberu aud) Schweine

grraubt, unb war an brri ftbtnbtn nach einanber erfehientn.

VII* bie Europäer bapon in ffunbe gefegt wurbtn, Itgttn fic

fid) anf btn ilnftanb auf tinen Baum, uutcr weld)em bie

Btflit ihren Stajfel hatte. Iber Pier node Jüiduc pcrgiu=

gen unb ber 2igcr ließ nicht« mebj pon ftd) hören ober fehen.

Ter Jtctnig Pon Baffac war aber ganj erpicht barauf, ihm
eine ßugel in ben 'l

;
c!; \u jagen, btnn ber dommanbant

Vagn'-e hatte ihm tint mitlSoib unb Silber auögelegte Bllchfe

gefd>entt. «ud) jog er mit großem (Befolge in btn <#tfirüpp»

malb, fd)oß aber nur einige Uber unb Papageien. OmflH«
gemeinen btbient man fid) nid)t bt« ©djitßgewehr«, fonbtm

fteOt fallen ober Wtfce. ®roße Oagben finb nicht häufig,

unb man bebient fid) babei ber Stephanien, an beren iln-

bltrf ba« Stlb gewöhnt ijl unb per benen e« fid) nicht

fitrd)tet.

(iintge Wal hatten bie ftctfenbtn ba« ©d)aufpiel eine«

SBalbbranbe«. Dtlaporte würbe burd) ein eigtnthüm

lidiv« (^erütifd) um $Ritltmad)t au« bem Sd)lafe einige

fthreett. H\9 er bie '.'lugen auffd)(ug, flammte weit unb breit

eint gewaltige V.ilte auf. X ie Bootsleute hatten ein ,veuer

angemad)t, um bie milbtn Ihieve fern ju halten, unb burd)

ba« troefene Bambu«gtbüfd) brang bie flamme in btn tigent*

lid)en 4i>alb hinein- S« loar gcrabe bie trodene Oaljrt«»

jtit, alfo fingen Wra« unb (Befträud) lttd)t fteuer, ba« an

btn Bäumen emporjiingellt. Äbgeborrtc fianen geriethtn

in Branb unb prrmittelft btrftlbtn fdjlug ba« fteuer bt« in

bie hßthftcn Wipfel ber Bäume, namentlich btr ^almcn.

Ttn (>ifd)fang betreiben bie Barfenlcutc in ganj tigtn-

|
thUmlid)cr Hrt. 3m St SHun , tintm 3ufluffe bt« ÜRc«

fong, ift ba« Koffer nicht trübe, fonbern außerorbtntlid) flar,

I

unb bie ftifdje finb Pon ganj porlrefflid)cm ©efdjmad. Die
i

t'ao« cntfleiben fid) Pöüig, gehen in btn giuß unb fteflen

9d by Google
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ob» fe$en ficf) ruhig juiifdim btn ijelftn bin. Tann unb

mann tauten fte . bann erfdjrtrtt ptitylid) ein Brut Üb« btm

©afftr unb tin ftifd) rotrb an« Uftr gtfdjleubert. Tie ftutt

warten nänilid), bi« tin joldjtr biet)! an iljnen corüber«

fchwimmt, unb erhainVr, ilm bann mit tin« mtrfwürbigtn

Sid>trhttt. Sit müfftn übrigen« wohl aufpafftn, bajj fit

bieftu Adlig , bei Welchem fie weber -Vct? nod) Äugeln 0:1-

rotnben, nid)t an (oldjtn Stellen betreiben, roo bitÄamnan«

auf btr i'auer litgtn.

Ttlaportt erjä()tt ein ^ufammentrefft n mit ©lt«

phanttn in einem Uftrmalbr. H\9 er auf ber 3agb in

btmfelben umbfrftrtiftt , bemertte er jab,lreid)e ©puren eon

gon} frtfdjer Vofung, unb fdjlofe barau« mit 3ierf)t, bafi eine

§ftbt milber Clrpbanttn ganj in ber Wabe fein müfte. So»

fort jthlug er ftd) in ein ^ambuflbtrfidjt , um oon bot! au«

ju beobadjtrn. Salb nadjfyer (ab, er, nie in einer Entfer-

nung t>on einigtn Inmberl Sd)ritttH tin Trupp gewaltig«

Tlu'erc burd) ba« Tidid)t brad), Tille« vor ftd) her nieber«

(tampfenb, .B^ig* abbredjenb unb tfka« ou«rauftnb. Sit

jogen bann nad) einer ?idjtung, roo btr ftllhrtr btr $>erbt

anfing gewaltig ju tronipt»

ttn. Da« mar tin ^tid)tu

fDr bie anbtrtn, mcld}e nun

unruhig um ftd) btieften.

^lö&lid) fnaUttn ftlinltn«

fdjliflt , »eld)t btr »rjt btr

©rpebition, Toetor Ooubrrt,

abgefeuert hatte , unb fofort

ftfctt fld) ber goujt Trupp

in SVrotgung, btr iöobtn

trbrrjbiitf unter bem @e»

ftampf '
bi iv n Ufet, unb balb

roartn fit aßt im tttffitn

Tirfid)t ticrfd)iounben.

3n fftmarat, ba« mi-

te e 16» n»rb(. 4*r. liegt, fr«

Stetten bic liitropürr einen

Sinblirf in bit <Sigtntl)üm«

lidjfeittn btr 3ttd)t«pf legt,

roe 1 die in ganj Onbotbjna

öfftntlid) if». (Sin 3Mann,

btr ftd) bor ganj firrjrr

3eit lu-vlie 1: alli:t hatte, mufjle

eint -tiesfr unlernffjmfn, bit

hödjflen« tin paar 2£od)tn

bauten foOte. Tic jungt frrau hatte ihn mit 2 bräntn in

btn Äugen bi« an bit ©arft begleitet unb ib.n um mbg
(ia> «tfdiltunigung btr Srcürffehr gebeten. Äbtr SZÖodjrn

wrgingtn, einigt ÜJconatt ctrflojTtn, unb btr SJlann tarn

nid)t roitber; man inutrjmafjtt, baft tr nidit wehr am Pebtn

(ri. 3n ?ao« roifl man wiffen, bafj ftrauen ftd) leidjt über

btn $er(ufl tint« 3J?anne6 tieften, wenn ftt liifay für btn-

felbtn ftnben. $>itr war ba« alltrbing« btr Sali ; bit \ln*

trBfllidjt, roeloV ftd) für tint Sffiirtwt bjttt, litfj tid, trbften';

fit brrratbrtf einen anbern.

9<ad) längerer 3«t »btr taud)tt btr trftt ©tmahl roiebtr

auf. (Er b,attt unttrtotg« langt 3eit franf barnitber gtltgtn
j

nun trfuljr tr ju ftintr iöttrübnig, roa« ftd) ereignet batte.

Sofort ging er ju ben öltrrn btr ^rau; bieft Ijitlten Sa=
milienratb, unb polten fit Dorn jrotittn Sßannt roeg, um fit

btm trfttn au#jub,anbigtn. Ter jrotitt b,attt i^r aber beffer

gefallen , e« tarn \u .ülerln unlitbfamtn Auftritten unb ber

trftt ltt| ihr tint btrbt 3ud)tigung mit btm iSambu« an>

gtbttben. Sit fprang au« btm i>- nftrr. litf ju ihrem ituei-

ttn unb trtUrtt, bag fit auf jtbf (Gefahr hui bei bit fem blei-

ben motte, ©iebefuirrtf bei bitftm (Sntfd)luf(f, unb fo rnufjlt

>Xcmpel1<ulj><urrn in Saffoe.

btnn bit $fltft bt« ®trid)tt« in Sfnfprudj genommen wer'

btn. Tie (Europäer wo^nttn btr SiQung bei. Tas< jungt

23tib hatte ftd) nad) ?anbt«braud) nitbergttauert unb fd)lug

bie Äugen nieber; bie Ungehörigen ber brti Familien ftnti

btn umbrr unb waren fo aufgeregt, bag btr ^rcifibent fit

tnerjrmal« jurDrbnung ruftn mu|tt; aufeerbem t/attt ftd) tin

grojjt« publicum eingtfunbtn. Ter erfitÜJiann fpitltt aller'

bing« tint traurige Signr; man f ab ihm an, ba| tr fauni

oon tintr fd)wcrcn Arantb,ttt gtnefen war. l£r wotttt (tint

f^rau »itbtrhaben. Cljnt S^'f''» f
ag'' ifl ein bbfer

<>Vift in fit gtfatjrtn unb bat fte brtbort. 2 ie war fanft

gar nid)t iibtl unb wir famtn oortrrfflid) mit rinanber au«.

3Btnn fit witber btt mir tfi, will idj fit fdjon wirbtr jur

Strnunft bringtn.

X>amit war bit Aintt ftint«wtg« tinttr(ianbtn
;

(Ie fti

Dtrlaf(tn, r>trgr((tn, gtprügclt worbtn, unb obnthin habe ftt

btn jwtittn ÜKann lirber al« btn erftert
; fit wottt thtr

ftrrbtn al« ju bie(em gehen. Ttr jwtite war Wol)ll)abfnb

unb battt ber ^amilit @tfd)tnlt t>tr(prod(tn
, fad« man bit

Alan ihm laue, ffla« war unter bieten Utnftäiibtn ;u tbun

?

Taft («eiidit rnt(d)itb wit

folgt. Tie i^rau wirb auf

btm SOTarftptaet clfftnttid)

auAgtftrflt, um von adem
^olft ötrWhnt jtt wtrbrn;

(obann foä fie, gletdjfaO«

5ffcntlidj, wader mit >Kut^en

geftritben wtrbcn. ytjr pft<

fthinäbettr («emabl trba'lt

Don ihrer «Yamilit aüc ;u i out

unb £>od|)tit«gtfdK'nft turücl,

weicht tr frürjtr gtmadjt b,at,

ndmlid) tin paar 35Ufftl,

einen Cthf'n unb anbert wt

>

nigtt btlangrfidjt Wegttt

ftänbt; augtrbtm uiug ber

iweite Wann ihm eint uid)t

unbeträd)tlid)t (Smfchabi'

gung«fummt jahltn. -Jiadi

Ihlt-gung brrjtlbtn Otrliert

ftner aOr« Anredit auf bit

Ai'aii. Ittbrigrn« haben

ade brti ^Jarttien @trid)t«»

unb (Srttution«Io(ttn ju bt>

jahlen.

9Jctt bitftm wtt(tn Urteilt war Oebtrmann jufiitbtn.

Tit jungt %xau wtinte jwar ftb,r, bod) ba« rcar offtnbar

nur B au«wtnbig
u

. Sitlit| ftd) bie Nutbtnhitbt mit wahrem

£>tlbtnmutt|t aufmtfftn : hattt fit bod) nun ihren jweiten, mit

bem fie, al« bie SBunben auf btm SJittdtn nid)t mthr fchmtrj-

ttn , ihrt föodtt/it ftiertt , bti rotld)tr t« hodj btrging. —
Tit (£iptbition oerweilte längere ^eit in Viiang $ra>

bang, ba« man al« bit £)auptftabt bt« obtrn iaoi betrad)'

ttn fann. 3Ji« bab,in war 1861 3Roufa,ot gefomuttn*).

*) aVtiifcrt. °Ul •JKiiir.VflJJ»! fl'türtift. n;t (int Mt'.U

iw* Smm an, turehwjnttrte einen Xbril te* Vantfl, befudil; «iiib

J»jn>i-H*s unt tiet unt ballt tan tUan . ren V'aonp t't-:hji:^

In p.trti-Bliiftfr 9ii(t)tung ;i:.t Hbin« iTTnirTiii.iri suf einem vcrb<i

nod» tvn Uinm Qunfin Mrwqn iWn*. ^tn in jn>tiien ^wlftt

tri 3uli 1861 meidil« tr iie tUn gmunnlc iSntl mit jo-fl «m 9.

".ii,ii:-t »riltr nirtlieb kil 9J«U, tinrm fltinrn ^erff, »f r Htm
XUhn frjiiffrn wiirtt. <£tin Xagcbnet fübrt» tr bil jura b. (5<jk

rembrt . bil tum "it>. Cctobti vrrjriebnrrt Irl >&wn iv;trantir neib

ir-creort-h- - >'.tr Olltt^tWIfMI ; am Ki. Wrofmbrr fratb er. Stint

brittn Kieirirntr br^rubtn ibn unt litftittn narb ttrl T.t'rjini all«

ftint jubi'rtMtfiifii unt Itivittt in ü"jnjW ob. SUtl, »ji übtr

tDIoub«i'i Sjtift im <£tud trfebitntn ift , Iwbtn »tr in frübtrtn

«inttn ttl .©Icbul' milgttbtilt. VI, 65. 225. 252. VII, 129.



SA Kapitän (Reiters (Nörten in ber Iortc»frrafu\

Huf Äiepcrta Äarte ilöolj iJajliau'* 9ieife ifl ber

Ort etwal fUblid) non 19*SR« eingetragen unb babei bemerft

worben, „nad) ÜJioufjot'*

unfidjerer $eftimmung 2

©rab nb'rblid)er
u

. 91uf ber

£artenffy$e, meld)e @ar»

nier feinem Steifeberidjte

beigegeben bat („Ve 2our

bnaNonbe" Wx. 573), liegt

i'uang fvatunq genau nn«

ttr 20' <R. Etwa« fliblid)

non btr Stabt im JDorfe

3) an £ off an, beffen St*

nölfentng au«Üao«leutcn bc«

jiel)t, ftnben fid) fiel« niete

SBilbe an« bem Gebirge

ein, um SSalbprobuctc ju

nertaufdjen. Sie grljb'rrn

jumeift bem t,al)li'ttd)en

Stamme ber v b/mud an.

bie aud) naef) Vuaug l. .

bang auf ben IVavlt fout»

nun; fie treten fcl>r fclbfl»

bewufjt auf unb finb bei

roeitem nid)t fo gefügig, mic

bie wüben Stämme im f üb*

tidjen Haod.

SPei Puang ^rabang

mUnbet ber Warn ilaxx in

ben Wefong, beffen Ufer

feb,r forgfältig bebaut finb.

:Da8 St(ima roirb bort oben

fdum gemäßigter; roäljrenb

nod) bie ©etelrebe qebeifyt,

treten l)icr juerft i{frrfiay

unb Pflaumen neben bem

iHofenlorbcer auf. Ter

<D?atft ifi fein: Webt ; bie

Stabt mag gegenwärtig et»

ma 16,000 Einwohner jäb,«

len. Sie ifl im Anfange beo"

bet roorben unb gut gebieten

,

4.-

Figuren in einem Reifen.

vorigen 3af)rfjuubcrta gegrün-

Weil fie bem Sdjaupla&c ber

»erfjeerenben Stiege i.roifd)en

3iam unb bem laotifdjen

Stfnigrcidjc fern lag. X ie

Regierung mar flug genug,

fid) unter ben Sdmg befl

Äaifer« ton libina ;n fiel'

len, weldjem al0 3e'd)en

ber ©ulbigung in jrbem

adjten .;.:!.•:• jwei filepban-

ten gefdneft werben. So*
bann wirb alle brei Oabre

ein mäfjiger Jribut an ben

ftaifer oon 3lnnam gejohlt.

Ueberliaupt ift biefe *|*rO'

»inj ber fiamefijdjen SJegie»

rung gegeuuber gUnftiger

gefteCt, als jebe anbere. Sie

ift fdiroer jugänglid), fteljt

mit ben friegerifdjen 2Dil»

ben an ben ©renken oon

HaoX unb Xonfing fdjon bc«

gegenfeitigen ,£anbel«ner-

feb.r? roegeit in gutem Ein-

ternebmen unb t>nt fieff in

allen Stiegen bcrSiamefen

neutraf wrtjalten fbnnrn.

(Mletd) Siam bat fie jroei

ffönige.

2Btr »crlaffen fjier bie

Erpebition l'agr«e'«t, um
biefetbc fpäter gelegentlich,

auf einigen ?(u£flUgen ;u

begleiten, roeldje Witglieber

berfelben im obern Äam»
bobfd>a unb nad) Ubon am
bluffe Sem im unternom-

men b,aben.

(Sattem OUjefier'g ftaljrten in ber $orre8fira&e.

r.d. IieTorre«flra|e jmifrfjenbcm auflralifdVn ftefl-

(anbe unb ber Onfel 'Jini Guinea ifl nod) fefjr nngenligenb

befannt. SßJobt ifl bie Kolonie Oueen8lanb bi« yir a'ujjcrften

v
JJorbfpi(}r bc« Eonttnent« au«gebet)nt roorben; man tiat am
liap "Tfoxt bie Stabt Somerfet angelegt unb fud)t non Ijier

au4 (Sinflufj auf bie benadibarten l'anbfdjaftcn \n geroinnen.

^IbrrbieStrafje felbfl ifl feinräroeg« ooOjlänbig aufgenommen

unb bie gcgenttberltegenbe SübtUfte 'Ji'eu- Guinea« erft roenig

befannt, ebenfo finb bic Onfeln ber 'lorrcfftvaßc nodi uicrjt

gehörig erforfd)L Son gefäfjrlidicn SoraOenriffen umgeben

liegen nifrblid) non CEap Vjorf iktnj-Ä*alefl-<lnfel, sDJuh

grane-3nfet, ^anfä-Ortfel unb einige anbere, bic aOiät)T(id)

non auflralifd}en ^abqeugen bcfudjt werben, tueldjc non ben

roilben, }ur l^apttarace getjeirigen Eingeborenen 2d)i(bpat

unb Perlmutter einb,anbeln.

lieber biefe Legion t>eröfientlid|t je^t ber in ber Qaupt'

ftabt OtKCBlbnM erfdjeinenbt „SJriGbane (Fourier" oom
1. duli 1871 batirte $erid)tc beö lüagiüsat« non Somer«

fet, au9 roetaVn bftnorgebt, ba§ auf ber legten Jafjrt (1871)

brei ftaljrjeuge nur 50 Tonnen "Jkrlmuttct bort gemannen.

t>\ti fri aber ein jit geringer Ertrag, um bie 'Irifdierei mit

(irfolg forlfe^en ju fännen-, bie 5af)rjeugc rootltcn fid) fünf«

tig nad) ber auflralifdjen ^orbroeftfüfte menben, wo bie

Iripangfifd)erei günfligere 9iefultate ergebe. (Sapitän (S ^ c

»

fter, ber jübrer eine* biefer Sd)iffe, nerdffentlidjt gleid)«

jeitig einen SPeridit in bem genannten blatte Dber feinen

öefud) nerfd(iebcner biefer Onfeln, airt bem wir ba« iffiidj»

tigfte mittb/eilen wollen, ba Diandjc« barin gan; neu ifl.

2>it Xorre*flra6t, fogt <2^efl«r , liegt fafl ganj imbead)«

tet abfeil«. Seit ben ftufnafrateu non Eapitän ^Blacfrooob

unb Stantcn 1843 bi« 1846 bat fie rotnig Hufmtrffamfett

erregt; bann unb wann würbe bie 3ttannfd)äft eine« ffinA
bort non ben Eingeborenen maffacrirt, unb bie Sdjifffabrt

ifl in ben «orattenriffen fo gefdbrtid), baß bie ©erfidierung*«

gefetlfdjaften für ifa^rjeuge, weldje bit Torre«jlra§e pafji«

ren, eine grämte non 12'/i ^roeent nehmen. Wit ber



Gapituii Ctjefter'ö ?raf)rtcn in bcr Jorrcsftrapc. -7

©rünbung ber Webertaffung $ort «l bann (Somerfct) am
Gap 'J)orf, 1864, nah:: man etroa« mebr Ontereffc on ber

abgelegenen t^cgcnb , aber fo fd)limtn ftanb ti bort nod)

1869, bag bic ganjc SDtannfdjaft ciue* Sdiiffc« nur fünf

englifd)c Mittlen Oon Somerfct buid) bic Gingeborenen er-

morbet werben tonnte. Pur) barauf rourben, nur 50 eng-

lifdje 3J?eilen oon Somerfet entfernt, bic reidjen perlen«
auflerbänfe be«3Bocrior>iRiff« entbedt, unb nun gingen

jablrciche Jafjrjeuge nad) ber Iorre«ftrage, um biefe £d}äe<

au«)ubcuten. Tie 2d)iffe, mit booten unb 2aud] rrn Der*

feb>n, foraen oon Snbnei) unb fifdjten bort bebeutenbe Sdjä&e

»om 9Rec««grunbe. Gb,efter |d)ä"6t ben ©eroinn jeit 1864

auf etroa 80,000 ?f. 6t.

Von Somerfct ou? gefdjal) jebod) wenig ; man Ijattc

nid)t einmal orbentlidje Setjiffe, unb erft 1869 rourbe bort

ein 33oot ftationirt. l'üt biefem beabfid)ligte ftranf £. Oar«

bian, ber oerbienftooOe Grforfd)« bcr Gap^lorf^albinfel,

$anbc( mh bcm gegenüber (iegenben ".Ueu • (Guinea anju«

fnüpfen, — bor bcr £>anb lieg er aber in bcm Meinen Hoote

Gapitän G&efler nad) ben Onfeln bcr Dorre«firage fegein,

um biefe ju erforfdjen.

Gbefter befudjtc }unäd)ft 3eroiS«3«lanb. G« liegt

augerbalb bc« Gonrfe«, ben bie ^aljrjeuge burd) bic Xorre«»

ftrage einfd)(agen, unb warb bor 1870 oon feinem Europäer

betreten. Seine ?agc ift nörblid) oon ber 3J?utgrar>e»3nfe(

unb etroa 60 engtifdje SHeilen oon Gap •Jjort entfernt, «I«

bort 1870 bie SBoote ber beiben ^ImurterfifdKr'Satjrjeuge

«."äRelanie" unb „Itotyca
14

juerft lanbeien, Baubeiten fit feljr

oict Sd)ilbpat ein. Tic Gingcborcncn roaren gerabe oon

einem tVehbejuge nad) ber $}ant«'3njcl jjrrüdgrfefjrt , wo fie

breijeljn bcr 3ta<liga — fo fjeigen bie Gingeborenen —
getöbtet unb einige SBeiber fortgeführt galten. Die frifdjrn

Sdjäbel ber Wetöbteten roaren an ben £>ütten aufgehängt.

Sie fa^en bort aud) eine grofje Quantität uerborbenen Ja«

bad« unb tanfd)ten fUr ein $>anbtud) eine groge getbeerte

Veinroanb ein. Veibe« rübrtr Don einem 2Brad ber.

Gbefter lanbett in einer fleinen Vucfu ber Morboftfcite,

roo funfjehn Ganor« bcr Gingeborenen auf ben fdjlammigrn

Stranb gelogen roaren; jene felbft fianben ringflumtjer auf

ben ftelfen. Gin oon Gap ?)orf mitgebrachter Tolmctfdjer

fette ben 2 d\w nrjen bie ttbf'.djtcn Gbefter'« auoeinanber unb

warnte fie, ba§ nid)t meljr als ein Ganoe gleichzeitig bcm

'Boote fid) nähere. Da« qcfdjat), unb nun entfpann fid) ein

lebhafter Taufdjbanbel. ftür ein Seit ober Heine« llieffer

rourben ;cbn ^crlmutterfdjalen , für ein groge« Wcffer 15

"öaar, für eine eiferne ftifdjfpeerfpitje 5 'l>aar, für ein

rffältdien labarf 3 $aar erb,anbe(t 'Ml« ben Giugcborrnen

bafl erfte Seil gejeigt rourbe, erhoben fu ein heulenbefl 3ubel»

gefd)rei unb fanbten fdjneU nad) ben 1Jerlmutteroorrätb,en,

bic in ihren Hutten aufgcfiapelt lagen. £uerfi ocrb,ielt fid)

Gbefter ici-v oorfid)tig, roä^reub er t)anbelte ftanb ein 4Ha=

trofe mit gelabenem Karabiner hinter ilim — balb aber roar

biefc üJia^rcgel unutif, benn bie Sdjiuarjcn jeigten fid) feb,r

friebfertig unb riefen ftet« £aag — 2aag (Jricben! grie«

ben!) unb SÖtarbiad; bafl ift bcr cinb,cimifd)c tarnen oon

3eroifl.0fllanb.

So ^anbelle Gb.eflcr 200 *}Jaar ^«rlnwtterfdjalcn ein,

unb atfl er abfegclte, roiQigtcn jwei Gingeborene ein, ib,n

nad) ber SDhilqraoe Onfel ju begleiten. Sie roaren brei

Tage mit iljm abroefenb unb rourben bei ber 9iUd1el)r oon

30 bifl 40 l'cutcn i^refl Stamme« freubig begrUfjt. gort-

roäb,rcnb h,örte man nur bie Sorte „Opilagi" unb „Xaag-

nino>Xaag
u

. Sie berirtb,en barQber, ob man aud) bie grauen

unb ßinber b,erantommcn laffen folle, unb al« bcr Gapitä'n I

einige Qlaflperlrn oertb^cilte, erfd)ien aud) bie roeiblid)c i^e« I

oölferung. Xn9 ^crljältnig jroifd)en bcibcit feilen blieb I

ftet« ein freunblidjtfl , ba Gb>fter bie Sdwoarjen ju bcb;an--

belu oerftanb. Ginmal nab,m er einige Gingeborene mit fid),

bie er erfi nad) brei iä»od)cn wieber jurUtfbringen tonnte.

Der Oubcl bei beren SRüdteljr roar gro§; fafi bie gat^e iBc

ottlterung oerfammclte fid) freubig erregt am Stranbc; bie

grauen brad)ten bie dieugeborenrn unb legten fie in bic nunc

bcr Männer, wc(d)< fie }drtlid) wiegten. 3)itfe eriäljlteu

oon ben äöunbcrn, bie fie in Somerfct gefcb,en, befonber«

aber oon ben Cdjfen, Ib,icrcn, oon beneu fte feine X^mtaa
ballen. Gtjcftcr fammeltc ein ^ocabulariiim unb fd)rieb bie

tarnen färamtlidjer DJä'nner nieber. Xie &ah,l berfelbcn

betrug nur 114. X*ie Sprache ift jener Oon ^rinj.aJalc«-

3njcl fcb,r nalje oerroanbt.

Der niebrige^uflbmd im<3efid)te biefer „®ama»Ugau

(i'iga bebrütet £<olf), fagt Gt)cfier, lägt rool)l auf $interlifl

unb O^raufamfrit fd)ticgen; allein in 33ciug auf Viebe ju

ibjen Jrinbern, 3ntcQigrnj unb Zb,a!fraft Ubertreffen fic bie

übrigen eingeborenen auf ben Onfcln bcr 1orrc6fUa{$e. Än
ben Üeorbtfjaten gegen roeifje Sdjiffbrlldjige b,abcn fic fid)

bi«i)cr nid)t bettjeiltgt.

Gljcfter befudjtc bann bie 9Hulgraoe»3nfel, roeldje bic

Gingeborenen &abu nennen. Xie 9abu-liga (l'eutc Don

SJabu), bie fef)r jat)lreid) fmb, flanben im üblen 9iufe ber

($raufamteit unb ^errätljerei. Gincn Wir fd)ted)tcn Gin«

flufj batte auf fie ein SBeifjcr, 2Bini, ber unter il)iien lebte,

aber oor ber CJrßnbung Somerfct« ftarb. $ier warb aud)

1869 bie UNannfdjaft bc« geftranbrten öutjvjcngf^ . 2 per'

wer" graufam maffacrirt. Gb,cftcr umfegelte bie ganje

Onfcl unb laubete an ber 'dtorbwefifpige, tonnte aber feine

Gingeboreue entbeden. Ginige ü)ia«fen au« Sdjilbpat unb

eine fteinerne ßeulc waren Stle«, roa« er fanb. On ben

Sufd) roagte er nidjt einjubringen, ba er tjier roab,rfd)cinlid)

mit 'iPfcilfdiüffen empfangen rooibeu wäre.

Der enge Ganal jroifd)en Wulgraoe* unb $ant«>3nfe(

ift mit oiclcmGrfolg nad) Perlmutter burdtftfd)t roorben, unb

bie fleinen Onfeln nörblid) unb füblid) oon ber erftern wa-

ren taum minber ergiebig. Seit einiger bat man je«

bod) feine neuen i<erlenaufterbänfe cnt'bcdL Die mit großer

Sd)ncQigfcit burd) biefe engen Ganäle ftrümcnbc ivluil) oei-

anlagt bie Wufd)eln, fid) nur an geroiffrn SteQcn anju*

tjäufen , unb nenn biefe ausgebeutet finb, bauert r« einige

3cit, bi« roieber frifdje bort fid) anfiebeln. Ta aud) ba«

fo veietje fflkrrior^iff jc^t abgeleert ift, roenben ftd) bie

gifd)er nun uad| ber norbrocftlidjen ÄUflc Suflralicn«. Die
oon Sobnen mitgebrad)tcn Xaudjcrapparatc b,aben bei ber

iv.lir.iitterfifdicm fid) nidjt beroäbrt.

Tie Gingeborenen oon ^ant« Onfel tjeigen Ota-liga.

Grft nad) längerer $,tit fountc Gbcftcr iljre gurditfamteit

befänftigen, .benn fie befinben fid) in beftänbiger ?lngft Oor

Ueberfäacn ber »eroobner oon «abu unb 3JIarbiad. Sie
legen itjrc iSuficbelungen fetjr oerftedt an, unb flagten Uber

bie t^erbcerungen, wcld)e iljre ^ad)barn unter ihnen angt>

ridjtet Ratten. Sie finb wenig gabjreirf) unb beftgen aud)

nur einige Ganoe«, auf benen fie fid) nid)t mebr auf bic 9iiffe

t)inau«roagen, au« gurd)t oor Ueberfädcn. auf ^ant«>
3nfel roadffen nod) einige Goco«palmen, bie in

biefer Legion bic Sübgrcnjc if)rer Verbreitung
erreidicn.

Tie Gingeborenen ber'ißrini,>!Ba(r0>3nfe( haben fid)

gleid)faU« oft an bcr Grmorbung oon 6d)iff«mann{d)aftrn

betbeiligt. Durd) bie ^olijci oon Somerfet, oor ber fic

in beftänbiger gurdjt fdjroeben, finb fic aber jr$t gebänbigt

unb Gbeftcr fd)lief ruhig unter brnfclben l'euten, bie bei ber

ÜMaffacrirung eine "Koüe gefpielt hatten. Da« Volt ift we-

nig cnergifd) unb ntadjt feinen guten Ginbrud.

©a« bie Sitten unb @cbräudfe ber Gingeborenen bc
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trifft, fo Kjeilt Softer nur tintn 3«3 mit- Sie auf bem

tWtlanbe glauben aud) bie Onfulaner barau, bag fie t>on

geroiffen Stuten bezaubert werben fiinnen. 3n jebem

Stamme giebt e« alte Seute, benen man biefe irälngieit ju«

traut unb bie fold)erqcfia(t rin auf fturdjt begrltnbete« lieber»

gemidjt erlangen. Um bie $3riaubrruitg ju beroerfftetligcii,

fdjävfen bie Eingeborenen bie £anb« unb gitgfnädjel Don

einem menfd)lid)en 2 Welt fpifc 511, lietjcn ftd) mit biefen Hei»

nen Pfeilen nädjllid)« Seile in ba« I irfidjt lurlicf unb wer«

fen fie nun, gleid) Speeren, gegen ben eingcbilbetcn Äorpcr

iljre* geinbc«, ben fte fo ju butdjbobren oermeinen. Sirb
nun biefer in ber nädjflen 3eit franl, fo ijt ba« unjweifcl.

rjaft $o(gc be* Xafanbinja, wie mau bitfe ^aubermetbobe

nennt Die meiften liebet werben ber Setjaubrrung gu g

c

fdjriebcn, ebenfo ein gltnftiger ober ungünftiger ÖJinb.

3n bem (leinen *oote EbeRer
1

« befanben ftd) nur fed)«

ÜWatrofen; tto&bra grfdjab, itjm unter ben übel berüchtigten

3 nfulaner n, bie fo lauge b« Sd)recfen ber lorre«firage

waren, nidjt ba« Öcringftc. Er giebt al« Urfadjc bie 8n«
wefenfjeit ber Dielen ('rifd>erfabrjeuge an, meint aber, bog bie

ßufiänbc bort roieber gefät)rlid)er werben fSuiten, ba au«

Wangel au Perlmutter bie Jifdjcr ftd) jurUd}ujteb,en bt«

ginuen.

lieber unb ©efänge au§ fibirifdieii unb rufjifdjeu ©efängniffen*).

»on Dr. ®. 3Ä. SlfcfKr, tyofefjor au* £»eibdberg.

L

Rajan, im Xcccmber.

Sieber unb @efänge bev ^udjtbauSflräflinge. Da« fdjeint

auf ben erflcn ölicf parabor. Oebermann weift ja, bag bie

Slrafgcfcfcgebungeii aller Sänber mit tiefer ftenntnig ber

mcnfd)lid)en Wofür bem Sträfling eine Dieljäljrige Äafteiung

oljne einen Slngenblirf fritylidjen «ufathmen« auferlegen, unb

baburd) foroof)! itjn ju bejfcrn a(« bem tfied)t ber ©efeCfdjaft

gegenüber bem SJerbredjer ju genligen meinen. Tiefe t>or>

trrfflidjen Slbfidjten werben aber Don ben ruffifdjen unb

namentlich, oon ben im WcfäHgnig ergrauten fibirifdjen Straf»

lingen oereitelt, inbemfie tfictl« ibreÜBädjter beftedjen, theil«

eine fnftematifdf unb gleidjfam mtlitärifd) .tc Wegen«

»ad)l oeranflalten, unb fo cor Ueberrafd)ungen geftdjert burd)

®efang, Xonj unb $ajarbfpict, begleitet oon iad)lid|em

^ranntweingenug, bie langen ÜHnterabenbe fürten.

Wenn in ben dcfängiiiffen feine anbeten Sieber gefun«

gen würben, a(« bie etwa 50 unftrer Sammlung, fo wäre

ber (*efang nidjt nur ein unjdjulbige« Vergnügen, fonbern

ein unjweifeltnifte« 8effcrung«wittet. E« liegt tjier aber,

wie wir au« getegentlidjen Semerfungen bt« ©ammler« er«

feigen , nur eiue 3lu«maf)( oor, unb jwar eine foldje, bie un«

fein red)te«'8i(b oon bem giebt, wa« roirflid) grfungen wirb.

(Sine groge Hnjabl oon Siebern mugte au« Änfianbflrücfftd)-

ten ungebrueft bleiben. iöiele anbete, unb wie e« fd)eint

bie pfud)ologi(d) widjtigften, lieg ber Sammler au« über*

triebener fteinfdjmceferci bei Seite, „weil fte ju fefjr ben

fauer>fßgen Siebe«liebertt äfutlid) finb". hingegen hat er

mit Vorliebe eine Elaffe oon Siebern aufgenommen, weldje

mit ber blutigen Sirflidjteit am wenigften im 3»fammen>

bange flehen, nämlid) bie alten, im 3.<erfd)minben begriffenen,

barunter \. $). ein Sieb, in weldjem 3oan ber Vierte, ber

Sdjreeflid)e, ber am (jnbe befl fcd)«jer;nten Oabjlmiibert«

benfdjte, fpredjenb eingeführt wirb. Die mitgeteilten Sie«

ber finb eben nid)t« ^Inbere«, al« ruffifd)e $olt«lieber, fo(d)e

freilief) , bie ber (Mefangene entweber felbft erfinbet , ober bie

er au« bem allgemeinen Sieberfdia^c au«mdblt, weil fie feiner

Sage SBerwanbte« enthalten. Sffienn fdjon bie meiften ruffi«

feben Ü*olf«liebcr an ben Saug be« i'Jorbminbe« erinnern,

•) 0)(famm«lt Mit ton UntcrfuitmnflttteHtr «2. l'ijrimcw. im
nUtn *ljnt« (5. 370 bil 4-2H) frlne« SSeifel: .«ikirieii unt tic

3u*i^iuf(r.* iüinu. Deimburä 1K71. (3n tufm^tt ä««*e.l

ber burd) enblofe 5)iabelmälber unb Uber unabfebbare, ein»

förmige , fdjneebebedte Ebenen binjirf)* , fo fmb bie unferen

fogar unter ruffifdjen Solf«liebern befonber« melandjolifd).

Selbft bie $orm hat etwa« Sd)merilid)e«. Der Tonfall

ijl fd)mer unb unregelmägig, 9teime unb reimartige Snllänge

finben fid) nur au«nab,mflweife; unb aud) wo fie ftd) ftnben,

geben fie bem Siebe nid)t bie reijooÜe Seidjtigfeit , meld)e fo

Diele unferer Öolfelieber unb nod) meb,r bie Sieber fiiblidjerrr

Sänber au«]eid)net. "Jcamentlid) feblt überall ber Sborrefrain,

unb eben baburd) am meiften tritt ber fd)nribenbe (9egenfa(

ju ben Siebern DoD Vicht unb Srben«freube b<roor, bie in

ben 2Beinlänbrrn gefungen werben.

2ßie e« fid) bei Siebern biefer «rt oon felbfl oerfiebt,

lägt ftd) bei faft feinem berfelben ber Sötrfaffer mit ooller

Sid)ert)eit nadjweifen. Dem Sammler fd)einen überbaupt

nur fehl wenige Wanten Don @efängnigbid)tem befannt ge>

worben tu fein. Einen berfelben, bauten« Watejeff , einen

^!aufmann«fot)n Don tjemlid) guter ^üilbuiig, ber feine Sauf»

baijit al« l<erfd)wenber begann unb al« 3'erbredjer enbigte,

fab ber Sammler felbfl in einem ftbirifdjen ^ud)tbaufe. Er
befd)reibt ihn al« einen fdjeuen "JJicnfdjen, ber ben g traben

33ltcf in« ftuge nid)t ertrug. Drrfelbe fd)rieb eine flntabl

oon (Mebidjten , bie eine Sdjilbentng be« (^efängnigleben«

enthielten; bod) unfer Sammler Mrmod)tt fte ftd) nidjt ju

Derfdjoffen. Eine birecte Weigerung, fte mitjutljeilcn, fonnte

ber i^erfaffer freilief) nidjt wagen
;
bod) wtd) er unter allerlei

$orwänben au«, ^ahtidieinlid) hatten übrigen« jene $e<

bid)te mit ben Siebern unferer Sammlung nid)t« gemein.

Sic waren fd)Werlid) fangbar; benn ber Serfaffer hatte jie

feinen i'lttfträflingcn iu einem $>cft gegeben, ba« im ©e«

fängnig ju Wrunbe ging, ob^nc bag, wie e« fdjeint, irgenb

etwa« barau« in ben bortigen Sirbcrfd)a& aufgenommen würbe.

Die cinjige Probe Don s
jjtafejcff« Dalent, bie wir befujen,

befteht im Anfang unb Enbe eine« Don ihm auf Verlangen

ber 2?efförbe abgefagten, einer Erpebition nad) bem %mm
gewibmeten 4^eiegenl)eit«gebid)t«. Dtefc« glcidjt auf ein

if>aar ben analogen probuetionen anberer Sänber, ifi oon

langweiliger 9tege(mägigteit unb bat einen regdmägigen,

Hanglofcn 9ieim. Äuget ütafcjcff werben nod) Dier Didjter«

namen genannt. Drei bauen ftnb bie Warnen ber Räuber

Staia, Öugfew unb Atamicliuf , bic fämmtlid) innerhalb be«

3Jienfd)enaltcr« lebten, in ba« SdjiOcr'e „Siäuber" faaen.
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©. SR. flfcb>r: Siebet unb ©efdnge tut* fibirijdjen unb iuffifd)ni ©ffängniffcn. 8rt

Die brti ©ejhlten ftttb tntmffont Tic bei toettein htttt-

efiantefie ift bie ort ftarmeltuf, nmt SRomanräuber«, Wel«

d>er mit mandjen 3ugen <5artoud>c'i< unb bielen ber 9itnalbo*

Winotbini'* bit anfprecb>nben 3üge SRobin $oob'« »er«

einigt. Xtnn aud) er war ein 'Jimionaltiflb eine« unter«

brüeften Solle«. SU« tic(f;i)ntfcf)tr Seibeigenet gfboren, be<

feinbete et nur ben bortigen potnifdjen 8bel, unb war ben

leibeigenen tleinruffifeben Säuern Solb&nien« ein Ireuer £el«

ftt. ßt mar, ebenfo rote aud) Äain unb ©ugjew, einige

3«t in Sibirien; ober wie bet le&terc (ber butd) Serau«

bung ber $anpttird)e tion Saratow berüchtigt ifl) unb wie

viele taufenb anbete fibirifd)e Strafgefangenen {eitler unb

bi« auf ben beutigen Sag, enttarn jcarmeliut in bie »>ei

ntatfi, um bort fein SNäuberlcben wieber ;u beginnen, ©eine

tttud)t au« Sibirien unb fein (Sntfd)tüpfen an« fpättren ©er«

folgungen ftnb fjoeb,)! abenteuerlich unb , fowie feine jol)lrei«

eben Siebc«berbinbungen, wotyl ber lieber eine« Sulpht« wür«

big. Sein (Snbe war ba« eine« SRomanbelben unb ift in

einem ber Sieber unfercr Sammlung befungen worben: bie

polnifd)en (Sbeflcute beftadjen ftartneliut'« beliebte unb lauer«

ten itjm auf, als er in bet ?lbenbbämmerung ju ibr fehlid).

(St bemerfte, al« er über bie ÜRauer tletterte, bie fteinbe,

tonnte ilmen aber nid)t entweichen, fonbern würbe, als et

bereit« bei feiner (beliebten war, burdj bafl genfier ber$ütte

etfdjoffen. Die glinte war mit einem ftnopf geloben, ein

ftdjerefl Wittel, um bie 3Rad)t be« Xeufel« }u bre^en, unter

beffen 2 diutj ftarmeliut flanb. ®anj onberer Ülrt ift bet

bierte Dichter, ®regot ©ibort, ein uftainifebyer Droubabour,

Dciien neoer ourcri einen inner «cnuicr, oen Jcauaofnianger

2öorofd)biuf, nad) Sibirien gebracht würben. Sie finb edjte

Iroubabourlieber unb würben in Sibirien nur bor ben rtan««

portirten folen bon 9$orofd)biuf ootgetragen, ber ein 3Nei«

fiet feinet Äunft wat. St fowof)l al« fein Vciivrv rot ihm

ftanben im Iienflc be« pobolifd).-galijifd)en t$flrftenb,aufc«

Sangufdifo. SDlit einem SRitgliebe biefe« $aufe«, «oman
Sangufd)fo, würbe £3orofd)biut in ben polnifd|en Äufftanb

bon 1831 oerwictelt unb nad) Sibirien tranSportirt. Xa?
einzige SiMbort'fdje Sieb in unfern Sammlung ift übrigen«

nur al« eine Art Seilage ju berfelben jn betrachten unb hat

feine SJerroanbtfetjaft mit ben oon ben gemeinen 3?erbred)ern

gefungenen Siebern.

Um bie Siebet bet gemeinen S3etbred)er ju oerfteben, müffen

wir un0 mit einigen Qrfdjeinungen au« beut Seben be« Ser=

bred)er« unb Strafgefangenen in 9tufjlanb näfjer befannt

madjen. Xiefc tirfd)einungen Hub je^t burd) bie Reformen

^lleranber'« be« 3weiten faft fdmmllid) ontiquhtt. Die ntei«

ften berfelben jebod) waren nod) im Sßeginu ber gegenwärti-

gen Regierung, b. b,. im Oabre 1855, in ooOet äsJitflid)fett.

Xie Beamten, meld)e mit bet Unterfudjung bon Ser-

breeben bettaut waten, ^olijei, Untetfud;ung0tid)ter unb

Staatsanwälte (^tocutote genannt), waren mit wenig ?lu«

nafjmen iVenidjen ob^ne "l?flid)tgefül)l. Sie liegen ben armen

ftngeflagtcn Oaf)te lang in bet Untetfud)ttng«b"ft fd)mad)ten,

unb nut Scftedjung bermodite fic boju, bie Sntfdpibung ju

bcfditeunigen obet aud) ben befangenen ob,ne weitete Untct«

fudjung frtijulaffen.

Die ®elegenb>it, auf biefe 2Beife bon ben Serwanbten

ober bem ?lngeflagtcn felbft Weib ju erpreffen, würbe bi«

auf« fteufjerfte au*gebeu»et, unb bei ber flWengc bon Beamten,

bie an foldjen Unterfudjungen beteiligt waren, tonnten bie

©erwanbten burd) immer erneuerten unb bod) oteQeid)t fd)(iefj-

lid) bergeblidpcn ®e(baufwanb )ur Serjweiflung gebradjt

werben.

flu« bem ($efängnif{ wutbe ber fdjwere Setbred)er jur

ffnutenflrafe auf ben »ffentlidjen 9fid)tpla0 gefübrt. Dort

würbe er auf ein Srett gefdjnatft unb ber ^entet jüdjtigte

CBIotu« XXI. 9tr. 6. (Srtnwr 1872.1

i^n. Da« Dla§ biefet 3lirf;tiguug wutbe jwat bom (Mefefc

unbllrtbeit beftimmt, lag aber ttiatfadjUd) gan; in berjpaub

bc« genfer«. Denn bie genfer bitten eine wunberbare Si'

djer^eit im ®ebraud) ber Änute. So fe^en wir }. S. in

einer bor Äurjetn beröffcutlidjten Sdjilberung einen genfer,

ber im @efängnifj oor ben Sträflingen eine Hxt Scbyaufpicl

in feiner Jfun'ft giebt. Cr (teilt ein fpötjerne« Öefäfj ijin,

unb gräbt in baffelbe mit jfrtutenbicben, bie genau einer auf

ben anbern treffen, eine ring« um ba«®efä& laufeube regele

müßige f\;ura)C etn. juerpemer tonnte oen paticnten tooten

ober itm bie (ErecutioiT übcrfteb>n laffen, wie er rooOte. @ug<
jew, ber SRäubcr unb Sieberbidjter, ftarb unter ber Ruüte,

weil ber .genfer i'efebl erhalten tjotte, ibn )U testen. Sich-

rere äbnlidje 3ud)ttgungen (jatte @ufjjew frttbec au«geb,a(ten,

ofjne baran ju ©tunbe }u gef)en; unb al« et ba« legte 2)Jol

auf ba«3üd)tigung«btett, ba« auf «ufftfdj ba« „^feibd^n"

beift, feftgebunben wetben follte, rief er oor bem betfommel»

ten Sott: , fierbd-.cn , *ßferbeben, bu bafl mid) fd)on man«

dje« sH2al bon hier fortgefilbrt, fübre mid) aud) wieber fort!"

n9tein, Oban, tt

fagte barauf btr §enter, „bie* SKal wirb

ba«Uferbd)en Did) nid)t fortführen,
a

nnb, wie gefagt, töbtetc

et ibn.

Dabei wutbe bet genfer bon ben ©efangenen felbft unb

beten ©erwanbten nad) Gräften befdjentt. «ud) waren bie

genfer unb bie Sträflinge mit cinanber auf feljr oertrautem

0u|e unb rebeten einanber wed)felfeitig mit ihren Diminutio<

namen an: XljeMa (Ihtobordjen), 2Banufd)fa, 8anio(^än««

a>en) u. f. w.

Die Komantif be« heutigen 5?erbrecb>rlebenfl in 9tufjlanb

liegt au«fd)liejjj(id) in ber Sriftenj ber flüchtigen Sträflinge,

ruffiid) i'robjagi ($>erumfd)weifer) genannt, ein Üöort, ba«

ftd) nod) am näcbften butd) unfer3i»ort „Sanbpreicher" wie«

bergeben lägt. Srobjagi beigen ade bcimotblofen Seutc,

unb befonber« biejenigen, welche, nad) ihrer $>erfunft, ihren

(Altern u.
f.

w. gefragt, behaupten: Sie hätten biefe nie ge«

tannt ober lange nergeffen. 9Kit foleben „ftch ber .^timath

nidjt entfinnenben" Vcuten ftnb nod) beute bie ®efängniffe

im £)fien 9}ugtanb« angefüllt , unb Sibirien ift bon lau»

fenben unb aber lauftnbett bon ihnen überlaufen. Denn
wobt mehr al« ein Drittel aller nad) Sibirien tran«portirten

Sträflinge enttommt w«h«nb be« Dran«port« obet au« ben

fibirifd)en 3nd)thäufern. Diefe Seitte madjen ftd) frifdjen

Wutbe« auf ben nad) unferm Segriffe hoffnung«(ofcn l'f arfd)

au« Cftftbiricn in bie ^eimath- tfreilidj fommen nid)t wenige

bor junger unb ifälte um , ober werben , wenn bie furd)t«

baren ftröfie n*j einfieOen, bon biefen baju getrieben, fid)

felbft in bem näd)ften ©efängnig, ba« fte erreichen tonnen,

al« flüchtige Sträflinge ju melben. Dort lieg man nod) in

jüngfibergangenen ^t'ntn fold)e Seute Spiegruthen laufen,

inbem man bem Serbredjer bie £>änbe an ben Kolben eine«

©emehre« banb unb ihn fo wie an einem Seile burd) eine

Seihe bon Solbaten jog, bie beim Xrommelfcb,lag mit Stätten

auf ihn eingeben. Det$iebe waren minbeften« einige hr.n-

bett; 500 wat bit gewöhnliche 3ahl; abet aud) 1000, 1500

waten nidjt feiten. 3n mandjen fällen berftieg man ftd)

bi« ju 3000 Spirgmthenhieben. Da« ift bie Sd)attenfcite

be« Vanbftreidjerleben«; bie Sidjtfeite befteht in bem luftigen

Dahingehen eine« Xrupp« eng berbunbrner SRenfdpn mit

äugerft geringen Sebttrfniffen, beren Sefriebigung ihnen au«

5Kitleib ober fturd)t bon ben Sewohnern Sibirien« gewährt

wirb. Denn überall in ben Dörfern ftedt bie $au«frau

bor bet Ibür auf eine eigen« bayi beftimmte Sant Stot

unb Wild) hin. Oft ber Sorratl) 9{ad)t« bcrfd)wunbcn , fo

erneuert fte ihn am näd)ften läge. So lebt beim ber ©rob«

iaga forglo« bie Sommermonate Ijtnburd). Dag er ^cad)t«

unter freiem $>immel fd)läft, ift für ihn feine Entbehrung,
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90 Ö. OL 9lfd)fr: lieber unb Wrfänge aus fibirtfcf»en unb ruffifcben t*J<-fdngnif»fn.

fonbern ein ®enug. Tenn überall in SRuglanb, felbft in

bfn Stäbten, bereiten fid) bte Seute be« niebern Coli«, bie

Eilboten j. 8. nid)t au«gcnommen, im Sommer it)r

•Jfadjtlaget unlet freiem Gimmel.

Tiefe 4'robjogi finb aud) feinr«weg« fold) witbe, furdjt<

bäte ®efeü"tn, mie mir ba« t>on i^anben brr fd)n>rrften SJer<

bredjer, baruntcr oie(e ÜJ?8rber, erwarten foOten. G« ifi

bietmtbr eine, wenn and) unglaublich fdjeinenbe, fo bod) un«

zweifelhafte Ibatfadje, bag bie fibirtfdbjen Strogen, auf benen

biefe Seute ber £eimatf) juroanbern, im ©anjrn filteret {tob,

aß bie Sanbfiragen im Innern rKufelonbs. ©enn etwa bie

'Ji'irh eine öanbe ju einem ftaubanfall oeranlagt, fo finbet

berfelbe no m8glid) gegen 9tegierung«eigentbum fiatt, unb

nirr äufjerft feiten (ommt e« cor, bog einer ber langen ©aa<
renjUge, bte jwifdjen ber d)inefifd)en Örenw unb bem Ural

SJtonate lang untrrweg« finb, Bon ben SBrobjagi angefallen

wirb.

freilich, verweigert man nid)t leidet einer ©robjagibanbe

ein Hlmofen. Uber biet ifi nidjt etwa blog Surcht im Spiele,

fonbern ber ruffifdje Kaufmann nnb ba« ganje niebere Soll

in «Ruglanb finb äufjerft milbtbätig gegen ben «erbrrtrjer,

and) wenn brefex gefeffelt unter folbatifd)er Bewachung ein*

brrjiebt. ®rrabe bie Orte, wo man foldje Sd)aufpiele am
bä'ufigfien fietjt, fo befonber« ber iVreinigungSpunft ber jum

Transport beftimmten Sträflinge, leirlincn firh, burd) 3}<i(b>

lljätigreit gegen fie au«. G« ifi nid)t« Seltene«, bog ein

rinjiget 3U9 üMctfiou adein mehrere taufenb 9iubel er»

hält, fo bag mehr a(« 50 9iubel auf jeben Sträfling tont'

men. aud) in ben Srmften ftbirifthen Tbrfern, bie regel«

mägig bie Trupps vorbeijiebtn fefjen, wirb ein jeber ber«

felben burd) milbe ©aben unterftüfct. Sin eigene« jur Gr^

bittung berfelben beftimmtel »ettellieb finbet fid) in unferer

Sammlung.
•

• *

•)hd\ J?orati#fd)irfung obiger Tbatfad)en werben nur

wenige beigtillgte flnmerfungen nbtbig fein, um bie bemnäcbji

wieberuigebenben fieber oerfiänblid) ju madjen. Tod) müf-
fen wir nod) einige ©orte Uber 9lu«w«bl unb ©iebergabe

berfelben Porau«fd)iden.

©ir grappiren bie lieber nad) bem JniiaU fo: T. flla«

gen über bie ©efangenfebaft II. Änutenflrafe. IIT. ?anb*

ftreieberlieber. IV. »ettellieb. V. Saflaben.

Tiefe fünf dlaffen erfdjöpfen aud) bie lieber ber ganzen

ü)(arimow'fd)en Sammlung; unb bie ton un« ausgewählten

^eifpiele enthalten fogar ben grüßten Xljeil ber poctifd)en

ÜNotioe, bie fid) in ber @rfammtt)eit oorfinben, beim wie fid)

leiebt benten lägt, lehren bie SRorh» mannid)fad) wieber. 3Wan
fann fogar behaupten, bag ba« ganje höd)f* eigentümliche

Siteroturgebiet, in ba« unfer Sammler un« einen Ginblid

wrfebafft, in fid) jufammenbängt. ©ir werben an einem

bemnädjft ju gebenben SJeifpitle fehen, wie bie (Sefänge in

ben (Aefängniffen oariirt unb umgebilbet werben, unb mit-

unter begegnen mir Ginflüffen ber lieber auf einanber, wo
wir fi< nid>t erwartet hätten.

Ter ©egenftanb wäre in ber Ttjat wohl einer eingehen-

bem llnterfud)ung wertb, als berjenige, bie unfer Sammler,
ber (ein ftterarbiftorifer w>n ftad) ifi, ihr angebeit)en laffen

tonnte.

3n nnferen Ueberfe&ung.en haben wir e« un« jur Stege!

gemocht, 3*ife für $,tiU Wiebeiriugeben , unb fo weit e« an-

gebt, Sort für ©ort. Tag babei nod) immer etwa« nicht

ganj Weijlofe« h«au*fommt, jeugt für ben bobm ©erth ber

Originale. Ter befte Tuft geht freilief» oerloren, unb f au

m

mürbe eine gefdjidtere ^anb a(« bie unfere ihn beffer be- I

wahren, menn e« it)r aud) gelingen würbe, einen neuen an

bie SteQe be« berlorenen ju fe^en.

©ir baben un« fafi burd)au« bemütjt , ben Xonfall be«

Original« eintgermagen mieberjugeben. 9htr Gin ®ebid)t

tiaii n nur etwa? anPcro petjanoeit. üre i]t oae eine» Der Drei

©eifpiele „ber faucr<(Ogen (Gattung", meld)e in unferer

Sammlung enttjalten finb. Tiefe Gattung ift, mie wir be*

reit« bemerften, ptndtologifdi bbdjft wichtig, fie ift aber äugerfi

fd)wer anfd)aulid) wieberjugeben. ©ir haben e« mit 1; rr -

buclionen poetifd) begabter 3Renfd)(n )u itmn, benen jebe

SBilbung fe^lt, unb bie baher mit ber ©ahl vortrefflicher

Wotiue unb fo manchem rUhrenben , echt poetitdjen
l

flu«brud

mancherlei ®efdjmadlofigfeiten , beforrber« trtmale «etme,

twrbinben.

hingegen haben wir bie 8er«form bei )Wei hödjft pro*

faifdjen Tarfteüungen : einer Uber Änutenfirafe unb einer

be«5?anbfrreicherleben«, bewahrt, weil biefe ju ben beliebteften

Siebern gehören, unb eben burd) itjre Sonn ein Sinfen be«

®eid)mad« unter ben Sträflingen befunben.

I filagen Über bie ©efangenfehaft.

I.

Du o fing', o fing' Äteine Cetebe bu «m fteilenBerg*

obbana, Va, reo ber «ebnet fdjnnljt, Tu triff o ttöfte WiO)

armen ^ttnglina 3n ber ®efangenjo)cift, 3n ber Atfanflen

febaft, 3m fteinernen ftertet hinter brei Xbttren, XtjUren

bon ^ietjen, Unb an brei itetten, itetten bon Wftn. Sin

6ebr«iben jd)reib' :d> Un meinen Vattx. Wit fiebern nid)t

febteib ieb Unb mit Tinte ni<bt. To« »a)reiben iebieib' io)

Wt beiften Tbrlncn. Sätet unb Wutter aud) 6aaten fid) Io«

oon mir, „Süeit in unjerm «efdjlecbt Sit Titbe Bwren, «ie^

maU Tieb' unter un<, 9tiematf netf) ütduber.'

©ie in ber UeberfejMing, fo fehlt aud) im Original jebe

«rt »on 9ieim unb Weim^nMang.
Tiefe« Sieb hat unfer Sammler in Sibirien in einem

3ud)tbaufe fingen hören. G« ift aller ©at)rfd)einl ichfeit

nad) eine Umbilbnng au« folgenbem jroar gleid)faQ« in Si-

birien gefungenen, aber aud) in 9iug(anb beitnifd)en unb

unnueifelboft in 9iuglanb enlftanbenen i'iebe, beffen ©ecbfel«

bqiehungen mit obigem Siebe tjöd)ft merfmDrbtg finb:

2.

Sing", a finae bu, junae Verdje,

Siljenb im Ben}, auf bem Sera., »o ber eo)nee |<bmit}t,

(.H fiijl ein Clunglina in buntler fierternadjt,

3n biinfter «etternaebl, unter ber Äertern>ad)t.

ftbreibt einen »rief an Sätet unb Wutter,

»ater unb SHutter unb junge (»attin.

Tu Wutter mein, Tu liebet Sater,

Häuft auf, befreiet ben armen klingling,

Ten armen Jüngling aus buntler Jtrrfernadjt.

Toeb Sater unb SNuttrr jagten fieb M von ibm.

fifle Sertoaubten baben berftofsen irju,

.SBeil in unjerm iHrjdjlecfct Tiebe nie waren,

WemaU Tieb' unlet uns, niemal» noeb Siauber."

5ing', o finge bu, jungt Cetebe,

öitjenb im Ctn), auf bem Serg, wo ber edjnee jdjmiljl,

(il fu;t ein Jüngling in buntler Aerternaa)t,

3n buntler tterlernaa)!, unter ber Kerterroddjt.

(Fr jd)reibl einen Srief an bal fdjöne Wäbeben,

Tai iitjrne WSbajen, bie imlne OUtliebte,

ftaui aus, befreie ben armen jiingling,

Tu Seelensgute, Tu fct)öneS Diibeben.

Tu, lebönes Wabcbcn, frub'rc «eliebte.

Tas |d)6nt Wabd>en, bitter weinte fie,

Silier weinte fie. unb bann fagle fie,

Tu alle Wärterin, Tu, mein Wüllerd)tn,

Tu, nimm eiligfl ben golb nen SetHfiffei,
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Wadj' auf Die mH Cifen b-idjlagtnt tobt,

9limm von itm ©tlbt fo bitl aU not&ig ift

Unb tauft lot btn guten Jüngling.

X«n guttn 3ßngltng aui buntirr Äerternadjt,

Hui buntler ftetfernadjt unb auf btt fttrteruiadjt.

Unttr beut ?oflfauf ift bit 9efied)ung ba ©tarnten ju

berftebnt, wie ba« unttr Änberm in folgenbem, aactj fonft

btmerft nörorrttjen Anfangt eine« Piebe« attflgefprodjen ift

:

3.

•HD. Xu IBanberin, Xu, tntin Iflubdjtn,

SJlaugeflugelteS turteltaubdjtn,

SBarum, »onbtrin, trbrft Xu bti mir nidjt tin,

6oMt mein €>ausd,en ftfc befannt nidjt fein ?

TOtin $aul ift pradjWotl — nidjt Xbü« noo) StnHer bron,

Sin tbänerner Cftn nur — mit raudjenbem Cfenrobr.

SBtc aus btm Bobre btt 9taudj ütrwtbt,

TOcinrr Weliebten baS tjerj cttgeljt.

,«4 Xu ©arterin — SRütterdjen,

9iimm ditr btn Stfttüi'. - ben golbntn,

Wao) auf ba» Sdjlofe, bat gtmunbtnt,

Simm btrau» btn Sdjmud, btn fojtbartii,

0tb tu btn «tarnten unb bittt fit,

gntlafet ibn, grtunbt, aui ber @tfanQtnfd)af1-

3n eitlen Pitbern flagtn bit ©efangtntn barübtr, baß

ftt, auf tinigt lagt ringefperrt, 3ab,rc lang faen. Tit

leit übet bie fttanjojen. 91

SWutter eint« folgen ©efangenen, ber Uber fiebenjäljrige Un«

terfud)ung«boft tlagl, fpridjt tyrerfeit«:

Sitbtn, ja fitbtn Wal bab id) Xid) losgtlauft

Unb fitbtn, ja fitbtn taufenb otrlortn,

Xo» adjtt, ja odjte Xauftnb bab' id) nidjt.

4. Danta'S Älagt um btn etrtrodntnbtn ©arten.

Hdj, bu Brübltnglein, unftr Stu&ting,

91tin, jut Cuft nidjl tamft grUblintj bu,

3ur £uft nidjt, 3rßbl<«8. «"«b nidjt gefeiert,

S»ii groRtt inücbtiflrt Xrodenbtit.

«dj, mtin ©arltn bu, » mein ©ärteben,

©arten, grüntr Siebengarten,

ffiarum bift bu, ©ärtdjen, Dertrodnel gonj?

Jtm ©arten fottft Vanufdjfa — Sania ging,

Jebe« Untraut SJanujdjfa jertrat,

Unb bit »turnen aQt brad) Santa ab,

Xtm fdj&ntn SNfibdjen er bit Blumen gab,

3ns <8«fdngnifi täbete man SSania ab.

3m ©efängntftlein jeflt Santa ftljl,

Xurd) ba« Benfterlein binab tr blidt.

cein gutes Stöfs tr unttn fiebt,

3um Wbjitrtii tt bit SDorle fpridjt:

„SHarum, StAgtein, bu mein Stög,

©utei MöBlein, bu mein Sferb,

SBarum fubrfl bu eon bitr mid) nidjt

«ui bem »eisen fttintrntn Arrteriburm?*

m$e\ (Sljebalter'g Urttjeil über bie granjofen.

C« bleibt in ber 1 bat eine merfroQrbige (Srfdjeinung,

baß bie granjofen platlerbmg« nidjt Aber ftd) felbft in« Älare

fommen »öden, baß aud) bie oQerbitterffe Grfaljrung fie

feine Selbfterfcnntniß UM:, ©ie fallen feine Cinfet>r in

ftd) felbft, fie fiebert fefi an ben langgehegten 3rrtb,Umern

unb legen feinen einigen tb,rer jjeffler ob, tro^bem biefelben

ftd) an ibnen felber fo fdirocr getä'tfjt boben. ift immer

bie allbefannte ttljnirebigf eit , bie 8rIbftübr rfdjä^ung , ber

Langel an ©atiit) f 'tv^ick unb btt ©rbfjtnroaljnfinn, burd)

roeldie fte bod) fo frfjwer ju goOe getommen ftnb. Statt

an iljre *nift ju fd)lagen unb ju fagen: SBir »ollen bie

Reblet fo Diel at« mbglid) ablegen , tae alte ®t\i}xt\ nad)

ÖMotre ttirljt mcf)r erbeben unb reblid) an unftrer Umroanbc-

lung jtim Seffern arbeiten , — toben fte ftd) in Stadjewutb,

btnein. Sin Slllcm, nai fte betroffen hat, ift ja, nie fie

meinen, lebiglid) ba« Kllnglttd" fdjutb; bat nädjjie 3Ral

»erbt ib,nen bo« ®Ulc! »ieber günftig fein. 3m $erbfl

1870 betonte Ib,oma« (Sarltjle, ba| fte ftd) feine ?ebje

au4 ben fdjlimmen Crfab,rungen nehmen mürben; er ertlärte

fie für „unoerbefferlid)"
; fie würben (Europa nidjt jn foäfi

fommen (äffen unb müßten bann eine jmeite ttnbbrirte „Pec«

Hon" rtfialieu, »eil bie erfte nid)t« gefrud)tet b,abe.

6« ift ta bebauern, baß eine mit latent unb mandjtn

glänjenben eigtnfdjafttn btgabtt Nation btn Rufen ""b ba«

„^reftige*
1

auf gan; falfdgen 9ab,ntn fud)t. ~c •

: füllte Diel«

mefjr an etbifdjer Turd)bringung, an fittltd)er SBefferung

arbeiten; nur bann ftänben it>r erfreulidje 9icfultatt in^lu««

ficht. 3efet gebet ben fie fid) im SKI gemeinen , al# ob ein

larantelnirbet fte gefaßt bjltte, aber mä'b,renb fte immer unb

immer »ieber nad) 5Rad)r unb 2Bteberberge(tuug rufen, Der*

geffen fie, einmal, baß fie e« waren, wetd)e, um Panb )u

i'c rbjälintffc Suropad eine grünblid)c Umgrftaltung cifafju-tt

babtn. T<l9 beutfd)c fiaijcncidi ift wieber erftanben unb

bilbet eine gewaltige SMadjt , wetd)e (eben 3rieben«f)9rer }tt

jlidjtigen @ewa(t in $üfle unb glitte bat.

3u ben wenigen !}?otabilttäten in Sranfreid), weldje btn

URutt) b,aben, ber 2S>ar)rt)ett bie Gljre ju geben unb Uber bie

gefjlcv it)Ter PanMleute ftrenge« @erid)t ju galten, gehört

ber bcrübmte So(f4mirtl) i^idjcl db,eDalier. Tit Uebev

fidjt, in weldjer er bie literarifdjen Srfdjcinungen granfreid)«

im Oa&re 1871 mufiert („rttbenäum" 30. fetember), in!

bet gleid)fam einen Uit^rambu« ber Serjweiflung. ' SBir

wollen Sinige$ au« bemfelben ben>orb,eben. —
SBäljreitb ber Ärieg feinen ijortgang Hofen, Stäbte be<

fdjoffen, ganje ^robtnjen oerrjeett, 3Renfd)en )u Dielen laufenb

ju Ätüppel ober ju lobe gtfdjoffen würben, war bie X>rutftr>

prtffe fortwa'^renb in Iljätigfeit. Sie lieferte ®efänge,

SWoDellen, 3eitung«blätter, 3noettioen, Pobreben, Pügen,

.^umbug«; bann unb wann, aber nur feiten, gab fte einen

guten Statt}, an 3rrtb,0mern unb 3tf)(ern war fie ttberreid):

voci di dolor, accenti d'ira, wie Tante fagt. Unb ad)!

e8 war in ber £l}at eine f>ollc : Unb für ein fran^öftfdjt«

$eq, ba« am red)ten gtetfe fi(t, unb für einen franjtjftfd>en

ÖJeipt ift e« fem erfreulid)« «nblitf, rUdwärt« in btn «b
grunb ju fdjauen, — maledette bolgo! — in ein Sb<*ofl

Don Xl)r8nrn nnbSlut, Don ?eid)tfertigfeit unb SMague, ooit

Dtrgcubetem {leroiemu« unb Dtrgeubetrm Peben; — bie 92a*

ttonaleb,re in ©efabj, — gried)ifd>e 3ntriguen, b^jantinifdje

IVanjpcr, Serleumbung UberaÜ. $od)berjige 3?tftrtbungtn

unb eble I baten bleiben unbeachtet inmitten ber allgemeinen

Verwirrung, «ud) ©tteb,rte unb SRitgtieber be« 3uftitutl

»erben Don einer Brt 3rrftnn unb loObeit befaOen. «ber

ber aDjeit fertige unb fprubelnbt franjBfifd)t ©i*, ber feine

12»
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92 Wid)<l @I»cüalicr'8 Urteil über bte &ranjofen.

ewige feltifdie unb gallifdje unb albcuifcbc i'eicbtigfeit be«

wahrt, behält feint Äraft unb ftlarb/it unb 'diitfii SBlifce.

(Sentimentalität, "i>o|K, ba« 3wmeriufttgfetn ; fte tanjcn SBal«

jer mit einanber. To niib plaibtrt, ba hhrt man hirr 9n<

Hagen, bort Rechtfertigungen < aDtt Miemanb beamtet fte,

Jceiner mifet ihnen ©lauben bei

3a, Jalent unb ©enie in eingefdjränftem ©inne, bie

festen bei und nidjt; fie treten in ben mannidjfaltigfien for-

men auf, werben aber fcpflo« orrgeubet. Wiemanb fdjreibt

flarer franjBfifd) , al« bet Srjbifdjof oon Orleans, Won*
feigneur Dupanloup ; 9?enan'« Stil ifl rein

, fein , überjeu«

genb; Sarcen b,at J?ogif, gefunbtn WenfdjenDerftanb unb

einen berben auDetgniatifdjen ÜJifc. SeutQot (— ber Ultra»

montane unb SJertfJeibiger ber Oefuiten — ) weif, wie er mit

ber Sitterfeit feiner erbarmungelofen gebet ganje £eerfd)aa=

ren Ungläubiger in bie «jludjt jagt. 3a, $olemtfer finb fie

aQefammt; fie jielen mit ihren Kanonen tljeil« gegen 9iom,

tbeil« gegen ©atnbetta. 97afcf)t}rtt im Angreifen unb im

korken, hcmunbern«roertb al« 8td)tmeifter ;
i?eid)tgläubigfeit

Uber ade SBegtiffe; biegfame Argumente, ©ortfdjWafl , un«

vernünftige« iRaifonniren , — ba« Hde« burdjbringt auch,

bte nieberen Sdndjttn unfercr ©ejcflfdjaft.

Won werfe j. ». einen »lief in Wolinari'« „Rothe

61ub«
u

. Da« 3Jud) ifl weber $rebigt nod) ©atore, feine

Äritif unb feine Unterfudjuttq , fonbern pbotograpbifdj ge»

treu. 2« enthält alle b«oifd)e ^erebtfamfeit , meldje jum

Heften gegeben würbe, unb bie man angehört unb bcflatfdjt

hat. Die Jaufenbe von ertemporirten iHebnern waren feine

Derädjtltdjen Sifjrtorifer
;
mandje bonnerten, anbere floffen

Uber »on $onigfeim. Sie roerfen um fidj mit Wetapbern,

fpredjen (Spigvammc in Wenge au«, leibet fehlt ber gefunbe

WenfdjenDerftanb.

Pirmin Waidarb hat eine ©efdjidjtc ber in Harifl Der«

öfftntlidjten 3f',un8fn bruefen laffen; bte „(Sonctliabule«

bc l'Jir-tel.bc.HtUe* berieten getreulich , wa« %<nat, Slfft :c.

in ben ©ifcungen ber (Commune gefprodjen hoben. iüJenn

man baju bte Hroclatnationen ber Herfatder nimmt, fo bat

man einen Cinblicf in bie ganje Unftdjcrbeit, in bie Wängcl

unb in bie vivll.i-ir ber franjofijdKn ©efedfdjaft, man hat

bie ganje ^fndjologie be« 3abre« 1871. 2Ba« biefe SUdjer

enthalten, ba« ifl eine fdjretfenerregeube SJnfiage gegen unfern

biflfjcrigen llnterridjt unb unfere 2rjiet)ung, bie Art unb

aßeife, wie man biflfjer bie Wenfdjen bei un« abridrtete. Unb

ba« gilt nidjt etwa Dom StrafjenpiSbet allein, nidjt btojj

Don ben armen Acuten, fonbern and) Don ben tjSdjfien arifto«

fratifdjen (Staffen, bie für gebilbet unb aufgeflärt gelten toob

len. $iet werben ü)re SHänfe bargelegt." —
Qf)CDalier wirft bann grelle Stretflidjtrr auf bie t'eute

Don ber franjöfifdjen Äfabemte, Don weiter Wännrr mie

Xe«cnrte«, Woliere, Hcaumardjai«, ©t. Simon, ^Jaul ?oui«

Courirr ir. au«gefd)loffen blieben. Die Cliquen, meldje audj

heute bie Sfabemie behetrjcfien , feien genau oon berfelben

Vlrt wie jene, meld)e bie iKoshcit dlub« in ben Sorftäbten

beb.errfdjten. „Die brutale ©ewalt unb bie platte 3gnoranj

in ber Commune folgten nur bem Seifpiele, welche« bie

SRitter Dom ®rifl unb bie 9Kadjtbabet gegeben. Sfl ifl b,ier

nie bort baffelbe <Snfiem feroilen Jiodjgeben«, ber 3nfrigue,

ber Oobberen, be«
s3)ianöDriten«, be« 5Ränfe= unb ©egen

ränfefdjmieben« , ber fleinen Kriege einer Partei gegen bte

anbere, ber <3tf|mäbungen , be« ©eflatfd)««, ber finbifdjen

feidjtgläubtgfeit, ber albernen Sdjwaebaftigfeit , ber wibtr«

finnigen «erflud)ungen, ber inneren ©tbäfftgfeiten ; ba««ae«

ifl in beut 3 di lamme brr dlub«, bei ben i<etro(eufen unb bei

bem — unfdjulbigen Slfabemiftr in beobadjten. Derfelbe

SKangel an 2Biden«fraft , biefelbe «mwäd)f , berfelbe
K

lHa::

gel, gute ^orfa^e au«jufüf;ren, biefelbe gugfamftit in mora»

I

lifdje rflaverc:. — ÜQe« biefe«, meld)«« wir bei ben

gewafd)enen bürgern Dom 3Rontmartre unb bei ben iUtia •

jonen ber Karrieren finben, wir fehen e« nid)t minber bei

ben eleganten, oornebm erjogenen Sewob.nern be« f^aubourg

®t. ^onore. SBab,rf|aftig , e« ifl eine burdjgreifenbe mora«

lifdje Reform nätfjtg , um ben lempel unferer Siteratur,

Äünfte unb $olitit wieber anfjubauen."

Die ^tyilippica fletgert fid) nod)
;

db^oalier fiibrt fort

:

„2in Wann, ber ftd) einer (5lique nidjt unterwirft, ber feine

rotbe, blaue ober weifje (Socavbe trügt, ber ntd)t aÜe fiSnige

tobtfdjlagcn ober alle SRotfjen jufammenfdjiefjen , alle $er»

nunftgläubtgen flranguliren wiO, ein foldjer Wann fleb,t,

moraltfd) genommen, gemifj Uber feinen leibenfdjaftlicb, gehaf*

ftgen, im ^arteiwefen Denannten 1 1 genoffen. Vber für

fold) einen Wann wäre im heutigen ifranfreid) fein IHor*,

er fönnte efl t)ier nid)t aushalten. Da er feiner ©ruppe

angehörte, nlhrbe er Don SlUcn gefd)mät)t werben. $ett Ä.

würbe Don ihm fagen, er fei nidjt orleaniftilch genug; $err

8.: er ifl nid)t franjöfifd) unb nidjt dafflfd) genug; ^>trr

Q.: nidjt b'n länglich, imperialiftifdj ; >v»etr D.: er ift nidjt

clerical unb paptflifd) genug. Sin Dorurtt>etl«(ofer Denfer,

ein unabbängiger $umorifi, ein nidjt im -rnMem Benannter

Wann, ein &d)riftfleQer, bem flQe« auf bie ilöahrheit an>

fommt, ein Qoleribge ober Veffing, ber r)at bier feine anbere

ftu«fid)t , al« unbeachtet in irgenb einem SSinfel ber "Pro-

Dinj am Qungertud)e ju nagen. Unb fo arg ifl unfere ganj

miferabele Unbulbfamteit
, biefe« DerljängnigDolIc iSrbtbcil,

bafj bie angeblichen liberalen, bie ftanbfeflen SRepublifaner,

bie 2d)üler unb ffiieunbe pierre Veroux'«, bie communtfli«

fdten Socialiflen, ib,m nid>t einmal ju ©rabe folgten ; benn

er galt ja für einen Wnflifer unb glaubte an ©ort. Stoib,

war er aOerbtng«, aber nidjt rott) genug! <Sx war etwa«

ungläubig, aber bodj lange nidjt ungläubig genug.

ftreilid) , bie ^ranjofen hatten anbere Dinge im fiopfe,

al« ba§ fte bem Tobten hätten Qtjtt erweifen fünnen. Der
moralifdje ^uftanb unferer „inteaectuedfien" ?eute unb un-

fere« „intellectueOflen" t'anbe« madjt un« tagtäg(id) unin»

teaectueOer. 2« feblt an loleranj jwifdjen granjofen unb

t^ranjofen, an Wilbe, ^adjftdjt unb StBotjlwoQen jwifdjen

allen (llaffen unb Parteien. Der ©runbfeb,(er bafltr liegt

nidjt etwa in ben materiellen Xenbtnjen unferer 3"t> fonbern

in unferen alten ©etjäffigfeiten unb geljben. Söir f/aben

unfae jum Defpoti«mu« neigenben unb babei bod) fflaDifdjen

©ewotjnfjeiten, bie wir Don unferen Hör fahren eretbt, nid)t

abgelegt unb ber ©eift ber $errfd)fud)t ifl un« geblieben.

SBMr fterfen in einer tiefen ©rube moralifdjer unb poft=

ttDer tJrbärmlidjfeit
;

id) mid tjoffen, bafj wir un« au« ber-

felben herausarbeiten fön neu. 9ber jeQt nodj ifl bie Partei

«de« in Hflem. Die begriffe oon einer flrengen ©eredj-

tigfeit, oon aufrichtiger Woralität, Don uneigennlleiger Sil-

ligtett unb Sabrtjeit«liebc, — bie finb nidjt oorbanben ober

bod) jurttefgebrängt, unb ein füb,nerWann, ber feine Stimme

für ein p<rincip, nidjt für eine Partei erheben wodte, würbe

ol« ffeinb beqanbelt werben, ©egenwärtig giebt e« nur

einen einjigen ÜBüifel, in meldjtm man eine 3ufludjt finben

fann: bie Partei, mit ^arteüjafj unb ^arteioorurtfjeü ; bie

errrrme gartet mit ihren toden Herleumbungen, feigen

SdjmSbungen unb Unbulbfamfcit.

Die ttbetorir t>at unabläffig audj inmitten ber fdjwerften

©eimfudjungen ifjr fteuerwerf jum heften gegeben, ©ene»

räle, bie auf« $aupt gefdjlagen waren, (lommanbeure, weldj«

ben Ällrjern gejogen, Parteiführer, ßlubpräftbenten, Confe«

renjfabrifanten, übertfilpelte Diplomaten, — fie -J L : J u fejjrie*

ben ib,re ftpologien, entwidelten iljte p'latte, fa|en fdjarf ju

©eridjt über bte ^efjler ihrer Nebenbuhler, wiefen nach, ba|

fte unter ben ober jenen Umflanben (Srfolg gehabt haben
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^arthenogmrfis unier ben ©djmrtteriingen.

würben, unb oeröffrntlidjtcn Documente. 3ebermann fd|ticb

cmc Üobrebe auf fidi felber. Äber nur wenige $erfonen

hatten ben *Dtutl}, alle biefe Xiinge }u lefen, unb wer fie

la«, hütete fid) »ob.1, Stufeen barau« ju jiehen. Skr nid)t

unfern (Ertelteh fctjmeidjelt unb fie hätfdjelt, ber gilt in uu-

feren «ugen für einen fdjlechtcn SRenfd)en, für einen geinb

befl ©rmeinwefenfl."

liljeiiülicr fd)liejji feinen intertffanten Beitrag jur ©BI«

(rrpfndjologie mit folgtnben SBorten: ,35er alte gaQiftV

(Efprit fjat nodi manche groge unb gute Dinge ju ttjun, aber

er mufj feine grieth,ifcb,en 3ntriguen ablegen", ben bmanlini.

faVn Weib abfdjmBren, ben felbftwbrberifchen $>ag nttbun

unb nicht ferner bie SHatetwägigteit ermuntern."

^art^enogenep unter bc» (Sdjmetterlinflen.

»ereil« 1856 hat 0. ©iebolb in feinem SBerle „SBarjrt

'Jtorthenogenefi« bei ben ©djmetterlingen unb Bienen" auf

bie wunberbare (Erscheinung ber Barthenogenefl« bjngeraiefen,

worunter man bie ^igltit ber ©eibd)en oerfteht, mit i'cben«.

feim wrjeb,ene (Sier ju legen, etme ba| eine Befruchtung

oorauögegangcn wäre. Ii« 2adtc, weicht ©iberfprud) er-

regte, ifl ooUfommen ridjtig unb neuerbing« burtb, einen

hoüänbifdjen ?taturforfd)er, 9Jl.#.a}eijenbergl> jun., Uber

allen 3meifel erhoben worben. ©ein in mehr at« einer

Sqief)ung intereffanter Bericht fleht in bem 1870 Don ber

$arlemer (Sefeüfchaft ber üiMffenfdjaften oeröffentlidjtcn „9?"'

bcrlänbifdjen
k

itrd]io". dm $erbfi 186G fanb er ein ihx
d)tn be« jttjr betannten (Grogfopffpinner« (Liparis dispar)

in ber Begattung, riefer Schmetterling ifl feb,r häufig <"»b

butdj bie groge 9(tfct)iebcrtr>ett im Susfetjen ber beiben ®e>

fd)lediter djoralterifirt. Äurj barauf fanb er an bem 1*lafce,

mo bie Begattung oor fid) gegangen mar, 500 Geier biefe«

Spinner«. Um ben natürlichen Iko^efj ber MuSbilbung

möglich^ menig ju frören, lieg öetjenbergh biefe (Eier, bie

er 3U feinem Berfuehe au«erfehen hatte, ben SBinter Uber an

ihrem Slofce im freien unb brachte fte erft im Äpril 1867,

al« ba« flu«fnra>rn ber Raupen tu erwarten ftanb, in 8er.

mabjfam. (Gegen ffnbt be« iVonat* erfahrnen aud) bie

:Bänpd)cn, bie regelmäßig aufgefuttert mürben unb im 3uni

fid) verpuppten. Wirte 3ult (rochen bie ©pinner au«.

(Efl mar (etcfjt, fdwn im Staupcnjufianbe bie beiben ®e<

fd)(ed)ter oon einanber ju unterfdjeiben , unb bie 3Ränna)en

würben fo gut rote möglich, entfernt, währenb man bie metb*

lid)en Raupen in einen Behälter brachte, reo fie oon allen

äugeren (Einwirfungen abgefd)(offen waren, i'fit fo gutem

(Erfolge mar bie Trennung ber @efd)(ed)ter im Raupen»

juftanbe jdjon burchgefiibrt worben, bafj nur ein einzige«

i)cänitd)cn jwifdjen ben äBeibdjen au«(rod); ba aber tot her

faft alle Sßtibdjcn fofort nad) bem Huefriedjen entfernt wor«

ben waren, fo lag fUr biefe burebau« (eine (Gefahr oor, be»

galtet worben ju fein, So ert)ie(t 2Beijenbergh 60. 2öeib«

d)cu, bie abfolut r>on ben ÜJfättndjen getrennt worben waren.

3wei Drittel berfelben legten im $erbfh ßier; einige nur

eine«, anbeve jwei bi« brei, anbere jet)n bi« jwanjig, bod)

felbft biefe legten nidjt ben jwanjigften Xtjeil fo oiel (Sirr

wie bie SRutter, öcn ber fie flammten. Da« übrige 3>rittel

legte gar feine Qkx.

3m ©anjen erhielt man auf biefe ffieife über 400
©er, uon benen man mit 9eflimmtt)eit wttgte, bafj fie nidjt

Mr. di ein 2)?ännd)en befrud)tet waren, ©orgfdltig würben

fie bi« jumHpril 1868 aufbewahrt, wo benn trotjbem jal)l'

reittje (leine Raupen frfdjiencn. Ufon ftttterte unb hht:u-

bie Tt)ii.*id>rn forgfältig, erfannte aber fofort, bafj fie nid)l

bie rolle ?eben«(raft befafjen wie bie (Generation be« Dort)er>

gelyenben OaljrnS. Sine groge Snjab,! ber Cier war ol)ne>

hin, ohne SKaupen )u geben, oorher eingctrodnel , aber 50

Staupen erfd)tenen, oon benen efl 40 bi« jum Serpuppungfl-

jufianbe brachten. Hu« biefen 40 puppen erhielt 3Btiien>

bergh gegen (Snbe Ouli 27 ©pinner. Gfl waren biefelben

$orftd)t«magregr(n wie früher beobachtet worben, er hatte

bie SWänndjen jeitig entfernt unb bie 14 SJeibdjcn ifolirt

8on biefen 14 2Beibd)en legten 7 abermal« (Eier, bie

übrigen 7 aber tttdjt. Hut biefen Siern, bie abermal« nicht

birtet befruchtet morbeu waren, erfd)ienen im ttpril 1869,

brei 3ahre nad) bem Seginn be« (Experiment«, abermal« junge

Raupen. 8on biefen erhielt man nun tnerlwürbigerweifc

mehr 3d)metterlinge al« im Vorjahre, aud) war bie 3a h'

ber erhaltenen 3){ännd)en unb iDetbdtjert gleich, wa« im

ffliberfprudje mit ben Angaben auberer ?vo t jditt fleht, welche

conftatirten, bag im Serlaufe be« Srperiment« bie ;^at)l ber

3Seibd)en gegenüber jener ber Diärmchfn abnehme. Die im

dahre 1869 gelegten liier fd)rumpften )ebod) aHmfilig ju»

fammen, oertrodueten unb im i'Un-il 1870 (rochen (eine

Staupen mehr au«. Da« Experiment hatte ein Snbe. S«
war mit ber augerfien $orfid)t butchgefüh« worben; bie

sDlännd)en, rtchtjettig entfernt, hatten (einen j&u'.xitt ju ben

2Beiod)en, unb ba« tirgebnig war baher folgenbe«:

1) 3m ftugufi 1866 <5ier, gelegt von einem befruchteten

Weibchen, i'lpril 1867 i5ifd)c:ntn ber Staupen, im 3uli

eniwidelte ©pinner.

2) 3m attgttft 1867 (Eier gelegt oon ben bte«jä"hrigen

SBeibdjtn ohne ©efruchtung. «pril 1868 (Srfdjeinen ber

Staupen unb im 3uli ber entwidelten ©pinner.

3) 3m «uguft 1868 gier gelegt oon ben MdjtytigM
^eibdjen ohne Befruchtung. Hpril 1869 Srfcheinen ber

Stattpen unb im 3u(t ber entwidelten ©pinner.

4) 3m Vugufi 1869 Sier gelegt oon ben bieftj&hrigen

3Beibd>en ohne 9efrud)tung. 3m «prtl 1870 (ein Stefultat.

Die Cier waren abgeflorben.

So waren alfo nad) ber erflen ©efrudjtnng be« Üßeib»

d)en« im .^erbfte 1866 brei oerfchiebenc (Generationen Stau^

pen unb fdjlicfjltch ©pinnec erfd)icnen unb oier Wlal Waren

(Eier gelegt worben, ohne bag in)wif(t)en eine weitere ih-

fruchtung flattgefunben hatte. Die erfle Befruchtung 1866

hatte mithin für brei nad) einanber folgenbe Oenerationen

auegebauert.

<S« mürbe eine fcfcr lange Steihe oon 8erfnd)en erfotbern,

oon benen jeher mit ber gleichen ©orgfalt wie biefer burdj«

geführt fein mügte, ehe man bie hivdifdinittlidie Orenje bie-

fer wunberbaren reprobnetioen firaft beftimmen formte. Slbc

r

bie (Erperimente flnb, wie au« bem mit get heilten Bcifpiele

tu erfchen, nidft fdjtpcr burdj;uführen, unb geroig werben fid)

Vi eh ha ha- finben , weldje fie weiter fortfeQen, wenn aud) bei

anberen niebrigen Xhieren. 3hc *J53ert(j mit Bejug auf bie

Theorie ber Oeneratio Bpontane« liegt auf ber $anb unb

wir bürfen »orau«fet}en , bag bie ^arthenogeneft« juncljmcn

wirb, je tiefer wir in ber ©cala be« thierifchen Sehen«
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ftfigen ,
roafjtcnb fie uaigetct)rt beim Qrjfprficigta abnimmt.

tDJil tljret $U(ft mcrbcti mit »iele $r)finotntne, bie un8 je&t

ftcmbariig unb ttberrafdjertb erfdeinen, nad) einem großen

unb gemeinfamen SNaturgefefc erflärrn fönnen, bafl immer
;

rotnigcr betttlid} »üb, jt ^tftfrr »ir auf 'ber Stufenleiter .

be« ütbtn« firtporfteigtn, ba« aber bort aud) nit^t gart; auf»

rjört.

3um ©d)luffe mag errattfmt »erben, bafj bie 3Had)t ber

^artb.enogenefttf nod) bei bieten anberen <Sd)mettrrttng*arten

unb aud) bei ben Lienen bargettjan tvorben ift, unb bafc

ScBeijenbergb, in feiner intereffanten Sbbanbluncj 17 ärten

aufführt, bei benen fte ttjm befannt geworben ift. $öd)ft

iDahrfrfjonlid) wirb man bei fortgefeftem ftorfdjen nod» mebj

ärten aufftnben, bei benen fie jur (Jrfdpinuug gelangt.

HmS ollen

t)tt brutfdje Cfjlrf Sefitnifc in ©ebmen.

R. A. IBetanntlid) finb bir Teutjdjen tßobmen» in einer

ungünftigen gage gegenüber ben compact beifamuien wobnenben

Tfebedjen. 3(jr Gebiet ift jerftreut , ^crfltictelt in Spracbinicln

unb (ebmalen, langt brr ©ebirge b<njiebcnben Stteifcn. 9Jur

btt Sorben unb Worbweflen jeigt in gröfcerm ^ufornmenbange

ein rein beutfebe» ©ebiet Ben 227 Cuabratmeilen. Tuto) biete

3crftüdclung unb 3uft)rilung Heiner bcutjdjer ©ebiete an Bors

wiegenb ifd)ed)ifd)e Ctjirte tarnen bic Trulben in bie üble üagt,

in febr Bieten ©egenben Bon ben Tfd)ed)en majorifirt ju wer-

ben; auf fie Würbe weber in ber amtlieben Spraye nod) in

»ejug auf bie Spulen JRüdildjt genommen, itjre «inber würben

jotnit ber tidjcd)ifirung preisgegeben. lern gegenüber 3eigt fid)

nun feit einigen Saferen bat Don ben Xfetjed>eit betämpfte S?c

fireben bei Teutleben, ibre in tjcbed)iid)cn 9e)iricn lerfpliiterien

©ebtetstbelle ju rein beutid)cn 9>e|irfen jujammenjufaffeii ; unb

auf Anregung bei ttbgeorbneten Tr. Qanifcb ift biefe» aud)

bereit« an einigen Stellen gelungen, wiewobt noeb niebt in ganj

»Bbmen umfaffenber SSeife. 3n einei febr ungünftigen Vage

waren namentlid) bie Teutjdjen in beut an bat ©latjifdje an-

grenjenben Streifen, aber feit bem 15. Jnni 1869 bilben bie

Teutleben, bie ebcmalt bem Senflenberger unb SReidjenauer $e-

jirle jugetbcilt waren, einen eigenen Sejitt mit bem Sit(c in

W o I i t n i rs (Stcicbtgcfeqbtatt füt ba» flaijerlbum Ceftetrrid) com
11. Juni 1869). Von Senftenberg würben abgetrennt bie Crt

fefeaften: Äofilni|, Ober*, Wittel* unb Wieberborf, §errnfelb,

SBaljborf, fcobeniiifrlitt. t^albjciten, SBärnwalb unb Scbcmaalb.

f?on äteiebenau: «tifcb'a, Qimmlifdj-Siibncg, Sauflofc, <Rrofs=

unb Plein ^Slicbnifc, «unjenborf, Seatfcber, lleuborj, Scfewarj'

waffer, Äronftnbt, «ernborf, fjriebritbtwalb, ©rof}= unb «lein,

flurfdjim, flietei, Qbrtfa, ^rorul, tRampufd), SRebbcrg unb

tonnborf. fSon biefen Ortfdiaften ift nur ba* 300 t?inwobncr

jablenbe Stebbcrg gemifebt, alle übrigen 29 finb rein beutffl).

Ter fo gcjdjaffene beutfd>e ¥ejiri Sofitnty jäblt auf 3,7 Cua?
brotmeiten Uber 20,000 Cinwobner. Tiefer SJejirf ftefet nun

im 3ufammenbang mit bem rein beutfefeen S?ejirte @ruticb, unb

babureb ift ein compacte* beutfebeS Gebiet uon 6 Cuabratmeilen

mit etwa 40,000 (Hnwobnern bergefteD', }u bem fpAter wobt

noeb b'* 5000 Icutftben be» «ejirf* 91euftabt «n ber Wattau

ftcb gefeDen werben.

Xie Sebaffung be» «ejirte» «ofitni^ war au« mefer ah
einem ®runbe eine Stotbwenbigfeit. £er SJertebr flibrle bie

beutfeben ®ebirgfbewobner nietjt nacb bem entfernten Senften-

berg ober Striebcnau, ionbern tiaeb 3(oti)tiitj, baju tarn bie (?in-

beit ber 'Nationalität, ba» Urbcreinftimmen be» (?tnicrbs unb

ber $robuction. Ter bötjaiifttj* Aamm, an bem [ene beutfeben

Tiefer liegen, ift $od)gebirge, feine ergiebigfle tfrwerb«iiuetle

ber im ungeafenten 1tuffd>wunge begriffene Slaebsbou. Xafielbe

gilt Bon bem ftart betriebenen Cutterbanbel, ber Seinen^ unb

5BaumwoDenmanufactur. 3n ibrer 1868 an ben böbmifeben

Sanbtag gelangten Petition fübrten jene beutfeben Webirg*be=

webner aud) an, bafe e» bie Scbule fei, welcfee fie gleiebfafl«

@ r b t f) c i l c n.

Sufammenbränge. Ter g fi nj liebe Wangel an beutfeben Wittet-

fd)ulen im Cften Bon iUbmen wirb bernorgeboben, et wirb

barüfeer Älage gefiibrt, bafi in ben Sajulen wobt bie Jbeen

eine« pbantaftifdjen etaatsrcdjts eingefogen werben, bafj aber

bie «inber nid)!* oon Cefterreid) erfabren, Ter beutfebe ®eift

werbe foftematifd) aufgetrieben, bie «inber würben Ijcbcebifirt

unb motte man fie ba»or bewabren, nittjfe man pe mit Bielen

ftoften nad) ber preufsifeben Stabt ®ta^ fd)tden. Sefonber«

aud) fübrten biefe bcutjdjrn (Semeinben an, baf{ fte Bon jeber

unb bei aOen Vnlaffen Bon ber bie Weferbeit im 9teid)enauer

SBejirf* bilbenben ilebecbiicben «eB5l!erung foftematifd) ftiefmüt

terlid) bebanbelt, ibre Jntereffen gar nidjt berüdfiebtigt worben

feien. Ta» fei namentlid) bti bem im «ebirge fo wichtigen

etrajenbou ber 3a0 gewefen. Seit länger alt uier|ig ^abren

baben bie beutfdjen ©emeinben jum Strafeenbau beigetragen,

aber niemalt tbaten bic SBe$irle ba» «eringfte für bie 3nftanb-'

fe^ung bei Strafjen im ©ebirge — nur weil et beutfd) war!

ftllc »ejdjraertaen blieben unberüdfid)tigt. Tic Steiebenauer »e.

)ir(»Dcrtrelung lrrjrtie j. 33. am Worgen ben ®au einer Strafte

noeb bem beutfeben Äronftnbt ab, weil lein (Reib baju Borban-

ben fei, bewilligte aber am 9tad)mittflge einen nambaften Bei^

trag für bat tfcbccbifcbe »ationallbeater in -präg! Ta» ifl wie

ber ein ^röbdjen ber berüebtigten tfd)ed)ifd)en Cbrliebteit. *ud)

beute uodj giebt et im ganjen beutfeben Cften uon ©iefsbübel

bis Wrulid) nur }Wciclaffigc ^oltojtbulen , blo%. SRotitni^ b«'

eine Bierdnffige. «on Wittcllcbulcn ift teine IRebe. Tie Tmb

aQetbing» für bic Tfebeeben in ber Umgebung rcid)Iid) gegrltn

bei worben — ben Teutleben aber reidjt man Steine ftatt

SProt.

Tie »Übung be» *ejiit» Seclitnili, bic bauptfäcblid) Tr.

^anifeb ju banfen ifl, ift ben lfd)eeben ein Tom im «uge,

weil ibre roben WajorifiruiigtgelQfle baburd) geftört würben.

Uber in *8bmen niüffen bie Teutfcfecn gerabe auf biefem SHege

weiter fortfabren, auf bem nod) fiele beutfdje Splitter ju ictten

finb. Xurrbgefübrt ift biefe natnrgcm&fjc Zrennung gleid»eitig

nur nod) bei ben 1 2,000 Teutleben, bie auf etwa P/j Cuabrab

meilen ju bem Borwiegenb tfd>edjifd>en »ejirte *öbmifd) ' Wieba

geborten unb nun ju bem rein beutfeben SJejirle 91 itute« ge=

fdjlogen Würben. Sebmerjlieb barren uielc nnbere Teutfdj=

bafemen auf (rrfttllung ibrer gleieben Söünjdje.

33?pwtft'» »effftt in Centralamerifo.

3n jenem Xbeilc Sentralameritas, ber jwifeben 'JJucatan

im fltorbcn unb ©uaiemala im Silben liegt unb ber im Cften

Bon »ritifdj.^onburat begreu,)t wirb, befent n<b ein ©ebiet

au», welcbet ju ben ungrlannteften (ientralameritat gtbött unb

jeit ben Reiten ber fpanifdjen rrroberung nur feiten oon 3Dei;

fjen betreten würbe. 3n ben 9tad)barregionen weifs man» Biel

Bon Bezauberten Seen unb untergegangenen «ieicnflflbtcn ber

eingeborenen ju erjäblen, bie in jenem ©ebicte liegen foflen.

«« ju erforfdjen jog »or ntebreren Jlabren ein begüterter gran.

jofe, »rtbur Worelet, aus. «r madjte bort grofie natura
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ttifftnfehaftlidje Sammtunern, bic tt im ^Jürifer Wufcum nie-

betlegie, unb bffdjtieb fie in ben Comptes rendue. SBaS (eine

Weift betrifft, fo fiefj tt berrn SJcfchrtibung nur al« 9Jtanufcript

brurttn unb in wtnigen «rfiitplartn tcrtbtilfn. Xafe fit wei-

teren «reifen jugangig »erben , ift boS «crbienft ber jjrau be*

berühmten Steiftnbtn Sauitr, welche ba* 3l»ett übcrfeijte. (H

fUtjri btn Xitel: Travels in Central America, including

acronnta of »ome regions nnexyilorpd since the conquont

;

from (he french uf the Chevalier Arthur Morelot. By
Mrs. M. F. Squier. Introduclion and Note» by E. (f-

Sqoier (London, Trübner, 1871). 3Benn uns bitt aud) gt-

robf (tint ntutn grofetn (fnlbedungen entgegentreten unb ber

ßronjofe manchmal leichtfertig »erfährt , fo enthalt ba* 3Ber(

bod) »itle werthnoBt gtographifajr unb naturwifienfcbaftiidie

»eitTOflt.

Wortlct's Steife jtrfüdl in jwfi Xbfilr. Xtt txfte aar

tintm Vtfud) btt Muhten btr alttn Stabt ISalenguc gtwib-:

mrt, in btr Stahe btl großen Jtuffr* Ufumafinte, im mcfHicbtn

Tbfilf be« erforfchtrn öebiete». Xa* Xaftin bieler Stuinen

mar btt 1760 unbtlaunt, bod) finb fit ftitbtm in btn Strien

Don Xupair, Stephens u. V. binrtiaVnb brfcbrtcben »or=

btn. Ungeachtet ^er Irabitionen, toclctje iljnfn tin laum be=

rechenbarc« «lltr jufebreiben , fdjreibt fie Wotelet btn leiteten

ju, bit in btt Witte bei fit»«iten Jahrhunbert« $rrrfd)cr in

Unahuac »artn, wo bit tfiBiliiotlon fidj fricblnb enlwicfelte.

Später, im tJa^tt 1052, vtrliefum fit birft Strgion unb »an--

bttten in fQbofilichtr Stiftung auS, alfo nad) ben t)*utißrn

Staaten Cajaea, ffbiopa« u. f. w. J^icrnad), fo meint SNorelet,

ift e« U\i)i ju fdjlirfeen, bafe ^Jalcnaue um jene 3eit von ben

Xolteten (t), bit bis bjrt&et (amen, gegrünbrt Würbe, unb tooft

es g(eid)|titig mit Witla ift.

Ift jweile, rotebtiotrt Ibtil von' SJtorelet'S Steife betrifft

tintn 93efud) be« grofien See« Bon 3m in ber «ProBinj »JJrlfn.

Cbgleid) bttfelbe nominell im »tbiele btr Stepublrt «ualemala

litgt unb in VergtrichSmeife furjtr Sntfrrnung von bet btttifthen

Witbftlafjung 9e(i}t, fo (ennte bod) SNorrlet in ben wffbiebf.-

nen fcaftnorten ftint genaue SJclebtung Uber bit Sage bei Sees

unb bie bo&in ffibrtnben SPrge erhalten, (fr ging von $alenaue

btn Ufumaftntaflufs^aufntdrt«, nanbie fit) bann üfttieb unb jag

oittjtfcn 2oge lang bura) bie )trrlia)fttn Itrwälber, beren ßauna

unb Slora ibm eine rtio)e ^lutbeute lieferten, brr brfdjreibt

bie Ariütolochia (rrandiflora mit i^rtn Micfenblumen, bie oft

einen ffufj im Turdmitffei b,«6en unb »ie eint SMüljc geftatlel

finb, fo baf( bie ^nbianertinber pe »ie tinen 6elm ouffetjen.

ttx grofjt Stt, ber bon ben tfb.roniften balb als See bon

3t)a, Bon $elen ober bei L'acoubonrS etto^bnt »itb. bat nad)

Woretet einen Umfang bpii Uber 26 Vtgua« unb eine lieft,

bit mciftenS 30 Haben Oberfieigt. ftr enibfangt (einerlei jjlufs

ober %ad) unb bot ebeufo (einen "Äbflufe. Wie fein 41'affet f<4

ttb^lt, befd)feibt SDtortlrf nitbl. Seine Ufet ftnb umgürtet bon

gebroa>enen «aKbtrgen, bie einen ftat(en «iefelge^alt jeigen.

*uf einet btm füb»eftlicb.en Ufer nahegelegenen 3nfel et^ebt

fitb, bie inbittnetftabt 3<ort«. btt einjige von Vcbeufung

in bem faft gonj unbemotjnten Xiflticte. TOorelet beftbreibt bie

Wegtnb folgtnbermafien: ,3a) npat Boll von ber Qetriitbfeit

brr V'onbj4)aft, bie fid) Bon ber Jfiöbe, auf iBfldier bit moberne

fiirebe flebt, vor mir enlnictelte. (*S mar bie Stellt , auf brr

einft bie alten Tempel ber 3tja8 (id) erhoben. Xtr J^immel

war (tittr, bie ?öafftr btt SeeS jeigten bie lieblicbften fljur>

färben, unb bit 3njeln unb abftbUifigen Ufer, unterbroayn Bon

(leinen «aien, umjd)(offen von blenbenb Btifeen Sonbgiirttln,

(prangen frifib unb gritn in bie Uuflfn. Xie Onfel Veten felbft

leigt eine eiförmige @eflalt; fie erbebt fid) mit fanftem HbfoU

aus bem See unb tnbigt in tiner ^Jtatfotnt Bon JßaKfelfen.

Sie ift nid)t grob; in einrr Sieiirlftunbt (ann man fit um
fcbrtilen. ^t>rt Cbtrflddjt ift mit tltinen Steinen bebetft, ohne

„Stttiftl ben lleberrefirn alter Webäube.*

Xie aUerflfWöbnlicbftfii ßulturbrbitrhtiffe für Wabjung unb

flleibung ftblttn in glorr«. Xie tfintoobner ber Stabt arbeiten

nid)t, fonbtrn oerbringen bie Xage in ffl§tm 9Jid>tJtbun, bit

»Bebte in freftlidjfeiten. SBal bie Warurgtfdjidjte btr ©tgtnb
betrifft, fo brfdjreibt fNorelct o(S bit baufigfttn Säugrlbiere

brei ^irfd>arten, ben lapir, baS ^teeari, tin «anind)tn, tin

UrmabiH, ba« «guti, BjtldjfS grofjt »eroilftungen in ben ^flan.

jungen anridjtet, unb Berfiftitbene Dlaget. Unter btn SJdgeln

ermahnt er btfonber« einen (leinen SHtu)et |Ardoa exili»), jnjfi

Sd)ioa(btn unb tinen ftolibri. Unter ben Seplilien finb meh-
rere bi&r)tr nod) nid)t befdjriebene, tinfdjliefilid) tintr ntutn

Sdjilblrbte (Einyx areolata) unb bem Crooodilu« Moreleti,

beffen Hang bem SJeifenben faft ba« ßeben (oftett. <?i gitbt

15 ortfdjitbtne Sifdjatten im Stt 3tja, bit ihm faft alle eigen-

thümlid) finb. »ei ber 3foIirung be8 SreS Bon allen SBaffer.-

fnftemen ift biefe Ib.atfa<be oon grofter SBebeutung für bie gto=

grophildjt SJetbreitung ber Siftbe mit bie l'ehre Bon btr (fnt

flehung ber Arten.

$on ifloreS tonnbtrte Worflet in iüblid)rr Sidjtung nad)

btr Stabt Äuotemala, mobei er bie SBafftrfeheibe paffirte, »ficht

bit nad) Cfttn }u in bit Oon^uralbai flie^enben Strbme Bon

ben nad) 5&eften in ben merKamfrben Ölolf ftromenben trennt,

ffin StationSpIat) auf biefem S>ege iß ffampamac, »eldjeS

auf ben »arten als ein liemlid) grofser Ott Berieitbntt fltht, in

ber Ibat aber nur .tin halbtS Xu^tnb >ourmftid)igtr, mitttn

im Walbt in btn »obtn gefttcltfr ^fOhlr mit tinem Slrohbocht

barttbtr* ift. Crtwas »fiter fQblidj, in btr 9lfihe ber Jnbianerr

ftabt Cahobon ober Gajabon trat ber SPanbtrtr au* btm Ur-

»albt bftaut, btn tr ftit SlortS nitht Vrrlafftn hotlr, unb gr--

(angtt in bit utile Savannenregion, welche ben ftlblidjm Xfetil

(SuattmalaS charatttrifirt. Xit Jnbiancr btS XiftrictS grhirrn

|u einer von btn WavaS vrrfd)ifbencn Statt; fi' finb bunfler,

mit wenigrr regrlmfifsigen jElgen unb weniger fbinmetrifchen

itormen. Xie Stirn ift nitbrig, bie »ailentnochen ftehen ftat(

hervor unb btr Seheittl be« ftopfeS ift fo juflefpi^t r baft man
an (linfllifbe »ilbung glauben mufj. Xie Sivilifotion, we(d)c

von benXominicanern eingeführt würbe, Verfällt allmählich, unb

tutopaifebt Softer, in SBtrbinbung mit brr nationalen jnboleni,

tragen baju bei, bie 3ahl ber Snbiantr mthr unb mthr ju

vttringrtn.

Äulbfdja am 3H, bie nturfrt SrHwtiudg bft »urTtn
in «flfn.

*n brr (Hrrnjr be* djineftfdjen »eidje* brfldelt eint $ro--

vini nod) btr anbtrn ab: oud) bie Sungarei, biefeS fogennnntt

Xhion fthan pt lu, b. b- ba« fianb im Horben be« Wimmelt-

gebirge«, ift btm tBehtrrfdjer btS »lumtnrtid)tS btr Witte verr

loren gegangen. HS bitbttt ba* ffloubernement 3 Ii, unb würbe

fo benannt nad) bem Sluffe, »eldjft fid) bon Silben htr in btn

»aldjafd) ' Stt ergiffst. Xaffelbe war 1759 von ben ffhintftn

trobtrt wotbtn; Re jerlrümmerten bomolS ba* Weich ber Celö-

»en ober Sungaren (Xfungartn), wtld)t* tint3«illang in 3nner.

afien tint wichtigt SRollt gefpielt hol!'- 31« Biente ihnen na

mentlid) al« Strafcolonir, in weld)rr «bthrilungen bon TOanb

fchurriegern ihre Stanblager holltn. 3n (ommercieder Cinfitht

hat ba* ifanb eine Vortheilhafte Sagt. tS wirb nad) allen Stif-

tungen hin von ftarawanen burd)jogen unb ber Qanbel ift un-

gemein lebhaft. Xer djintfifdjt Wititdrgouverneur r>aitf feinen

Sit) in ber öauptftabt Aulbfd)a (-42° 9t.), bie aud) 3 Ii beifet,

b. b- bi* faVmmrrnbr; bn btn ffhintftn htiflt fit fyoti juon

Ilching, b. h- bif eio*>» b'< WililÄrgouotrnemtnt«; fie ift erR

1764 gegrünbel »orben. 35»it »erben gelegentlich Uber ftulbfäja

bie 9Jtitth«l«"gfn BerBffentlid)en, »eldje wir Bon einem Xrnl-

fd)en ou« Stuftlanb erhalten hoben; b'" bringen wir aorerfi

einen Slusjug au! einem lluffa^, weldjtn ber mit ben inner'

afiatiffben ¥crhältniffen grllnblid) Vtttraiitt Cbrrft SBtniulom
in bet Leitung .«olol* oerftjjentlidjt hol.

.Xet *ejif( fiulbfch« hot einVteal Bon bacr>ftrn« 900 Qua
btatmeilen, ift alfo fiedenmal (leinet al* ba* (Sebiel Sftmirt

tfd)tn*t. Xa berfelbe aber UberaO (aufjer auf ber weftlidjrn



M *us atitn (frbtiKtini.

«tcnjt mit unferen Beptungen) bon «ebirgen umgeben ip, uon

benen fid) rrid)e «etoflffer ergießen, blitzt rt, obgleich mitten

unler ben Qfia(if4«R SBttften belegen, eine Cafe, bie eint größere

Bcoolferung aufnehmen fann, als Sfemirrtfd)en«f. Stltift na

4

ben bielen inneren Kriegen unb Smigrationen hat bct Bejirf

noä) 102,000 Bewohner, wclbrtnb rt beren im 3abte 1850 ge--

gen 900,000 jdblle, bor benen jwei Strittet fld) mil Utterbau

unb anberrn (Bewerben befchäftigtcn. ttine brrilc 8one irud)t<

baren «anbe« liegt am fjuße beS BcrgampbitbcnterS , meiert

bie Brow'ni im Horben, Cflen unb Silben umfdjließt, unb nur

m ber Btitte pnbet man am Sluffe 3li Steppen, bie jebod),

ba überall t)inreiebcnbeC Gaffer borrjanben ift, in Uctcrlnnb unb

Wirten haben umgewanbelt »erben (innen, fo baß bafelbfl pd)

eine lusiia(;nuerfd)einung für Upen, Btatb, cingrfunbcn bat.

£>er Bejirf ftulb|d)a probucirt Söftjen (bat 40. Horn),

Qirfe, ßeßenweife fogar Heil, «epfel, BJeintrauben, Upritofen

unb BorjngliäV Btclonen. Sie öebirge enthalten Siein:
fohlen, Äupfer, Silber unb Blei. tro$ ber Beangrlbaftigteit

ber Bearbeitung ber Steinfohlengruben burd) bie ttfcinefen wur.-

ben fo biet «objen gewonnen, bafj bie Bewohner ber Umgegenb

mit Brennmaterial, biejem in Upen |» foftbaren Urtitel, ber-

|orgl »erben tonnten.

UlS bie ffhinefen 1757 baS obere Slitbal erobert (allen,

begriffen fie fofort bie günftige Sage beffelben jur Unpeblnng

fBr pd) felbft. Sie trugen (ein,Beben(en, ju biefem 3wccte

etwa eine Bmlion Sfungartn auSjurottrn : um aber bal itanb

beffer auSjubeuien, berpjlanjten fie Xurtcpaner , Blanbfd)uren,

Xfd)ad)aren, Solonen unb Sibo§ babin, Bcenjcben, bie

theits ©ewerbetreibenbe, tbeilt ÜTieger waren. Uua) fanbten

fie ifjre }ur UnPeblung beftimmten Ber bannten bobin, fo

baß bie Bebblfcrung eine febr bunte würbe. <fs ift jebod) be»

merfenlwertb, bafj bie $hinefcn, bie auf ben Xrüramern beS

Xfungarenreid)et ihren Slibejirl errietet hatten, niemals bie

eigentlich berrid)tnbe Stalionalilät bitbeten. Die Uuffiänbc waren

häufig, unb ber bon 1827 jcid)nete pd) burd) befonbere $eftig--

feit aut. Unter bem Cinfluß ber (erfolge ber mufelmanni.
fd)en 3nfurrrction in China felbft, unb in Urulifä)tfd)i brad)

1865 ber Ie$le Uufflanb ber Xunganen. b. h- ber be-

reits ju gfyinefen geworbenen moh ammtbanifrben
Xurteftaner, au», unb bie d)inepfd)e Öarnifon ben irulbfcba

fiel als ein Cpfer beS «riegeS, worauf btnn aud) bei grbßte

X^eil ber friebtid>en ffbjnefen bon ben 3n|urgenten hingefchlaaV

tet würbe.

3m Sab« 1867 ging bie §mfd)aft, beren fid) bie Dun*
ganen bemdd)ligt hatten, an bie Xarantfd)en, b. b. bie tri*

nen Xurteftaner, Uber, weld)e fie aud) bis jum 22. 3ulil871

befaßen. Aegenwdrtig befinben fia) in bem ehemaligen d)ine-

fifd)en Bejir! «ulbfd)a 89,000 tarantfd)en, 28,000 «irgifen unb

Xtanganen, 30,000 Äalmüdcn, Xfd)aa)aren, Soloner unb Sibot

unb 5000 «binefen.*

(Die bier in B)eniutow't Berid)t erwähnten Xfd)ad)aren

finb Cft--9tongolen. Zfd)aa)ar bebeutet ein mongoli)d)e(

Brenjlanb; baffelbe ftCfet im Cften an bat mongolifd)e fi6nig<

reia) 0efd)ec2ten, im Surften an lumet, im Horben an Suniot,

im Süben an bie Orofje SWoner. 3eber Ifd)ad)ar ift Solbat

bei AaiferS unb bejicftt je nad) feinem Sange einen 3a(re4foIb.

tat Boll jerffl0l in ad)t Banner, d)inefifd) Ba ti; fimmtliebe

aöBrbentrager unb Befehlshaber fe^t be*Ä«'f«r ein; aDer«runb

unb Boben ift unuerdufsrrlid) ; auf ben Steppen weiben bie

3B0 Stofiherben, jebe 1200 fiBbfe flarf, Wela)e bem flaifer ger

hbren. «aS ganje «onb ift, naa) ^ut'S «uSbrutf, ein grofjeS

Öelbtager, in wetd)em ein »eferbeheer Behl. — üie Solonen
pnb SJeft Wonbfdju, beren Stammjtlie in Ifitfifar liegen;

baS ©ort bebeutet Bogenfd)tt$e. - lieber bie SiboS tann id)

feine VuSlunft geben. — ti.)

* * *

— 3n feinem anbern Uanbe ber »>elt wirb in ber Breffe

fo biet j)olitifd)e unb foeiale Cuadfalberei getrieben a(6 in

ffranfreid). 3e^t hat fid) wieber ein neuer @efeKfd)afttrelter

aufgeworfen; er ift fein geringerer Blann als Seine Blaie-

fldt Crelie ber Grfte, Äonig ber Uraufaner. Siefer

nbcnleurer war bor etwa jebn ^ah^ unter ben Vraufanern

in tfbilt erfdjienen, hatte bie Äajifen befd)winbelt, fid) Don ihnen

jum ffönig ouSrufen loffen unb Tie jum ftriege gegen bie Chi-

lenen aufgeregt, liefe fingen Seine BJajeftfit unb tieften ihn

laufen. Kr fafj fbdler in Bari» im Sd)ulbgefflngniffe ; bor

tlwa jwei Jahren taud)ie er bann blotjtid) wieber in Sttbame-

rita bei ben Vraufanrrn auf, um feine «nfprüd)e auf ben

Zhron jur ©titung ju bringen. Xie Snbianer fttmmerten fid)

jebod) nia)t um ihn, unb nun befinbet er fid) in Scarfeifle, wo

er ,bie ftdhterne Ärone* h«aulgiebt (laCoaronno <l'Aci«r);

biefe 3ti(ung foD ,bie neue !»olitifd)e jfufunft einweihen*.

tRcbaeteur unb (rigcntbUmcr ift .B<rinj C. V. (CTelie «n-

toine) be ZonnenS (boS ift fein Batername), ftfinig bon

«raufanien unb Batagonien, baS rft W tu^ranf reid)

,

unb jufünftiger «önig bon Sranfreia).' S)ie mobernen

©atMer f)fittm bemnad) einen flronprfitenbenlen mehr, unb bie=

fer ift fo gut wie bie anberen alle.

— 3m Qinblitf auf bie Uber ganj Vorbomerifo berbreitete

bolitifd)e tforruption, bie bo(iti|d)e (fbrlofigfeit, bieVemter-

jdgerri, bie Kohhrü *ine» großen Zheill ber Blaffen, welche bei

ben Sflahlen ben HuSfd)(ag geben, bann aud) inebefonbere mit

Kudfidjt auf bie befonnten Betrügereien in «Reuborf, hat ber

.Berein d)riftlid)er junger SKdnner* in Bofton erfldrt unb be-

fdjtoffen: ,bafj bie rebublitanifd)e »egierungtform als ein miß-

lungenes ^rperiment ju betrad)ten fei.' XaS gefd)ah in ber

Stabt, weld)e alt Stiege ber ütebubltt be)eid)nct Wirb

!

— Bon ben „Solleget* h%m Cehranftalten in ben
Bereinigten Staaten haben bie Btethobiflen 40, bie Ba»
liften gleid)faas 40, bie Bt*»6b>manCT 35, bie «engregationa*

liften 15, bie <*biScopalen 14, bie «utheraner 12, bie «alholifen

aber bie meiften, ndmlid) 53. Xie 3efuiten pnb namentlich bon

St. fiouiS aus ungemein thdtig, bie höheren Üebranfialten mit

ihren Anhängern ju befe^en.

— 3m Xerritorium ü^poming würbe, wie wir bor etwa

einem Jahre im „QlobuS* melbeten, ben grauen balSiimm'
recht ertheilt; aud) burften fie als @e{d)morene fungiren. Wun
ift ihnen baS Stimmred)t wieber abertannt aorbrn. C» tritt

aud) babei wieber baS bäfslidje B«flci»tcil>en herbor. "Sit

raofraten festen baS Brauenflimmred)t burd), weil p* h«flu»--

gerechnet halten, baß pe bie Wtbtjabl ber weiblid)en Stimmen

erhallen würben. SllS pe pdj barin grtdufa)t fahen unb al»

bie grauen für bie repubtifaniiebe Battri ftimmtrn, frtjrten pe,

ba pe nod) bie Blehrhrit haben, ben Spieß um. BJenn bie

Slrpublifaner ans 9iuber fommen, werben bie Stauen moglid)er-

wtife ba« Stimmrecht jurüet erhallen!

— Um 3. fcetember 1871 würbe Jamoica wieber bon

einem ttrbbeben hc>mge)ud)t. Um 28. 9tobetnber war ein

fotchtS auf ber wcftinbifd)en 3n|el Xominito berjpürt werben;

hier folgten jwei 3iemlid) hefüge SloRe rafd) nad) einanber.

3nholt: Unter ben tfaosodlfem am Blelong in fcmierinbien. (Blit peben Ubbilbungtn.) (echluß.) — Gopitdn «b<
Ber"« Jahtlc" in ber TorreSftrafce. — «itber unb «efdnge aus pbitifdjen unb rufpfdjen «efängniffen. Bon Dr. «. W. «f d)er,

Brofefior au« ©eibelberg. — TOid)el Gheoalier'» Urlbeil Uber bie dran.iofen. — Bartbcnogcnefi» unter ben e<hmeilerlin«en.

—

«u9 ollen tfrbtheilen: In beutidje Bejirt »olitniR. in B»hmen. — Worelet'S Seifen in 6entralomerifa. — Aulbfd)a am 3li, bie

neuefle (hwerbung ber Muffen in Upen. — Berfdjiebene«.

^euusgr^eben ttn Sai\ Untree in 33t«*rtn. — ?üt rit diefection mantwonlid): ^. Bieweg in Braunfeiweig.

ttinf unb BtiUg »on gtiebiid) Bitweg unk Sohn in BwunfAnKig.
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Iffii befondfrer gfrufkfirhtijunj der Sidhropotogi? und <ßlhno!ogtc.

SBerbinbung mit ftadjmännfrn unb Äünfüern b,frauSg<gf ben oon

$ a r l 91 n b r e e.

Sfbruat «onatliöj 4 Summern, ftalbjabrlio, I Xbjr. Ginjelne Summern, foweit ber 5>orta»b rei*», 4 SBr. 1872.

Wßafftj über ba$ mntljmagltdjc gerieben in ber Siefe be8 fübattantifdjen

Dceang unb bic (Streit auf ber füblta>n #albfugel.

r. d. SStjrenb man früher glaubte, baß in einet liefe

»on etwa 800 ÜJtetein ba« tbietifdje ?eben im ÜJieere gänj.

lid) aufhöre , Rotten bie neueften Unterfutfjungcn , namentlich,

ber englifdien, (loibamerifanifcben unb f(anbinaoifcb>n s
Jfa«

turforfdfcr, auf ba« Ueberjeugenbfte bargetban, baß auch, tu

ben größten liefen be« SJieere« eine fowobl an Ärten al«

an Onbioibuen reiche rv.n-.ua Borfomme, beten Bertf)ci(ung

fogar weniger von bet liefe als Don bet Temperatur bet

Derfdjitbenen Strömungen abjutja'ngen fd)eint, weldje in ben

unterm eerifdyen Legionen fid) jeigen. Sie neuen formen
non niebtigen Crgani«nien, weldje man entberfte, jeigten,

jut nid)t getingen Ueberrafdmng ber Waturforfdier, theilweife

eine große Uebereinftimmung , ja theilweife aud) eine 3ben»

titelt mit längfi untergegangenen Organismen, bie mir bi««

her nut al« SBerfhinerungen in ben geologifchen Sdjidjten

nnferer Srbe auffanben. Wod) (Sarpenter giebt e« aud) un.

ttt ben höheren Tnptn Bon ÜJlofluSfen, Stadjelbäutern, Äo»

raQen unb Schwammen in ber liefe vi; im, weldje mit benen

ber Äreibe Ubereinftimmen. lieber ungeheure Strecfen bei

lieffeeboben« ftnb tiefe ?ager Bon nod) lebenben flihijopoben

O-ffiurjelfüßern) »«breitet, beren Sdjalen burdj itjre Änbäu'

fang einen förmlichen J?reibtfd)(amra barfteaen unb unter

welchen bie Gattung Globizerina bie |)äuftgfte ift. 2Jian

tarnt baljer mit SRed)t fagen: Tie Ablagerung ber

Äteibef orraation, bie man nad) ben bisherigen Vorfiel'

hingen feit $unberttaufenben non Oaljren abgcfchloffen glaubte,

get)t hente nod) Bor fid).

Tiefe je(t aQbefannten Ihatfocheii Bor Augen, wagt

«tcfctt« XXI. 9tr. 7. (dttlU*x 1872.)

^Profeffor Ägaffij Bon ber QambribgeuniDerfttät (ÜJlaffadnt»

fett«) nod) einen Sdjritt weiter ;u geben. Science may
antieipate the diwovery of facta, fagt er. Tie ÄnWen«
bitng biefe« ©ntnbfafcc« auf lieffeeforfdjungen ift neu, aber

parabor ift brrfelbe barum nicht, benn auf anbeten ©ebieten

bet 3Biffenfd)aft ftnben wir ihn bereit« mit (Erfolg befiätigt.

Cbcr foden wir baran erinnern, baß j. B. in ber Vlfticno-

mit bie Theorie, ber Beobachtung oorgrrifenb, e« wagte, nie

©rfetjene« mit Sicherheit jii beftimmen, unbefannte 2Bclt>

förper jii errechnen? «u« ben Störungen befi Uronn« be»

rechnete VeBerrier bie Bahn be« unbetannten Störcr«, ©ade
richtete ba« fternrorjr nad) bem §imme( unb ber planet

Neptun war entbetft, genau an bem Orte, wo er nad) ?e<

Berrier'« Berechnungen flehen mußte.

(Erwägen wir biefe«, bann bltffen wir un« Uber bic ÜWutf)

maßungen, bie »gafft} über ba« Ceben in ber größten liefe

be« fubatlantifchen Ccean« anfteOt, nict)t allju fetjr wunbern.

S« ftnb feine hoblen ^bantafien , unb bie Wöglidjfcit, baß

Sntbedungen Don 2}efen, wie et fte ju finben tjofft, bort

ftattftnbcn , ift feineSmcg« au«gefd)(offen. 333 ic beute bie

^gmettn ber 8lten burdf) bie (Sntbedungen Don 3wergoö(«

fern in 3nnerafrifa buret) Tu dipiQu unb Sd)weinfttrtc)

^leifd) unb Blut erbaltert haben, fo fönnen aud) bie trafen

unb Seefdjlangen ber ?rifd)et «nb Steleute nod) jur ®el»

tnng gelangen.

ffiir hoben bereit« ftöhet ( B @lobu«'' XIX, 351) auf

bie gtofje amerifanifd)e Tieffeeforfd)ung«>Srpebition hinge

wiefen, bie untet Ugaffij unb ÖJraf ^ourtale« in« 353erl ge^
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'IS ^fluiiu über tui* mutfyiitafdinV Ibierlfbcn in ber liefe br* fitbutlaiitifrf)cn Ceeanö

jefct werben foQte. 3m Dampfer „Jjpajjler" ifi fte nun im

Tecember »origen 3al)refl glüeflid) abgegangen, juoor aber
'

bat ftgaffl) in amerifnnifdjen blättern feinen prcpbclijdjcn

Vrief oerbffentlidjt, auf ben mir je&t eingeben wellen.

Ägaffr, nimmt an, bafj in her Stufenfolge ber T biete,

in t^ren Structuroerbältniffen , in ber Crbnung ibrer Huf«

einanbrrfolge in geologifd)rn iSpodieu , ber ilrt ibrer VSrtt=

widelung au« bem (Si unb ibrer geograpbifdjen Verbreitung

auf ber Grboberfladje eine 2Bed)felbefiebung lyip.ti:. 3f1

bem fo, bann btirfen mir in ben gröfjeren Tiefen be«;Ccean«

aud) Vertreter jener Tbiertopen erwarten, weld)e in früberen

geo(ogifcft>n Venoben oorberrfdjcnb waren, ober eine grö&tre

Slcbnlidjfeit mit jüngeren .ßnftänben ber bi*b« entwicfelten

©lieber berfelben Topetr ober mit nieberen jormett jeigen,

weldje beutjutage irjren 1Ua^ einnebmen. SDaaflgojftj bier=

mit meint, entwicfelt er nun an Veifpielrn.

(Jfl liegt in ber Watur ber Sache , bafj unter ben 2Bir«

beltbieren weber Säugetiere nod) Vögel in ber Tieffee tri-

ftiren tonnen, unb bafj, wenn bort SHeptilirn ftdj finben,

rt nur foldje fein tonnen , weld>e ben ausgeflogenen Inpen

ber 3uraperiobe gleidien. Alfo bie Odüboofaurier ober rit« '

l'ycnodns rhombu«.

Ulbbrurt M aoitjcn f?ijd)e*.

Tom d'Orlando.

figen 3ifd)eibrd)fen, bie Vlefiofaurier mit bem fdjlangenartigen
1

$alfe unb bie VterobacttjluSarten , oon benen man nad) btt

Stcletlbefdjaffenheit fthliejjt , bafj He fliegenbe £ibed)fen wa=

ren. „Tod) ift wenig 2Bal}rfd)eiHlid)fcit vorbauben, bafj

nod) einer ibrer 9(eprtifentanten am i'ebcn fein foOte." Un=

ter ben ftifdjen bofft Ägofftj jebodj barauf, bie Vertreter

folther alten geologifchen 0efd)led)ter ju entbeden. ^unäcbfi

benft er an bie (^anoiben ober Stfjmaljfdjupper , bie in ber

brutigrn SBelt nur bittet) wenige Slrten repräfentirt ftnb.

Cr bofft oon wrfdjiebenen Tqpen, bie in ber fecunbären

.joologifdjen Veriobe oortommen, 9fcpräfentanten t,u finben,

alfo bie geologifdje 3cit bcr Trta«, be« 3ura unb ber treibe.

Tomit ber £efer febe, um weldje ausgeflogenen ftifdjarten

e« fid( bier banbelt, fefcen wir biefelben in Sbbilbuugen bier«

ber. Ta ftnb }imäd)ft bie Vtjcmibonten , weldje aflerbing«

fdjon nor ber fecunbären 3ctl d(<4^( 'n auftreten. IS«

finb breite, b°be rtifd)e mit tafelfürmigeu Schuppen, unge>

ttieiller, fnorpeliger ffiirbetfäule unb breiten, pflaftcrförmigrn

3äbnen mit tjoljlrr Vhtrjel, brfonber« jene in ber Witte ber

ftiefer. Tie Seitenjähnc finb fleiner, runblid). Sir bil«

' ben einen Pycnudua au« ber 3uraformation hier ab. fluch

Pycnodus pif***.

ifimtlabcnftüd aus bem HJortlanMolfc.

Sauroiben unb Vepiboiben bofft ftgafftj »u fifdjen. Vettere

ftifdje haben eine fd)iefe 2 djwanjfloffc unb edige 2dwppen.

$u ibnen gebort bie in ben 3urafd)id)ten nid)t feltene <$au

tung LepidotuH, bie ben .Vearpfrn in ber Jtörpcrfoim nabe

ftanb unb wie biefe Dom in ber Würfen^ unb "Äftcrftoffc bidc

2 trabten t)attt Xae IWaul ift Flein, wenig gefpalten, bie

3ähne finb ftumpf, meift unter bei Äronc etwa« eingefd)nürt.

Vei ber bier abgebilbeteu «tt fianb mitten auf ber Ärone

(!) ^ ^

L«|iidotuB Mantellii. ?lu« bem ^nflinn«ftunbc.

a JJUffrftilef. \, tion ber Seite, c tfinjeliit e^uppc.

nod) ein flehte* Änötdjcn. 3u ben i'epiboiben werben fidj

bann nod) CocIacanthuH-ilrten, Ümioiben unb ben (ilypto-

lepis äbnlidjc i\ifd)c gefeUcn. Unter ben Seladjiern redinet

Ägaffij auf bie l£ntbedung einiger neuen 'Arten oon Ueftracion«

ten ober 4>i)bobonten, woburd) ein Viubeglieb ^wifdjen le(jte«

ren unb OdoatMpit gefdjaffen würbe. ÜÖa« bie Gattung
Hybodu» betrifft, fo beginnt biefe im Wufdielfalfe unbftirbt

tn ber Äreibe au«. Qi waren baiartige «norpelfiftbe mit

fiumpfen f( egel-,af|tten unb fnodiigcn 2 tadjeln in ben Würfen*

floffen, »on weldjen bei ber Verfteinerung nur ^äb,ne unb

Stadjeln übrig bleiben fonnten. GS wirb alfo boppclt in.

tereffant fein, wenn «gafrn' Vermutung fid) beftätigt unb
irgenb^ ein lebenber bnbobu«artiger $ifd) jum Vorfdjcin fäme.

Tie Stadjeln finb meift feb> groß, etwa« gebogen, unten
birf, oben fpi^ig. Tie ^äbjie ^aben einen runblid)en, mitt=

lern Äegel, auf bef>

jeit oetoen weiten

fleinere fecunbäre

ficgel fteljeu. n 3d)

boffe aud) Srten ju

finben, bie mit Co-
rax oerwanbt finb,

ober biefe« («cfdjledjt

mit NotidanuF, oiel'

(cid)t aud) juraffi«

fdjett formen oer-

fnüpfen." 2Saö Co-
rax betrifft, fo ifl

bie« ein ed)ter A>at--

fifd), oon beut man
;ablrcid)e, wob,lert)al*

teue, fd)arffd)neibigc

3ä'b,ne in ber Äveibe

finbet. Ob,re Wronc

ift breit, aber nie*
SJürteiifladjel «on <>qbobii«f»ad»cl. *»« btifl unb am Wanbe

flu« ben, ^ui^ltalfe. ?
n
9"rt «8

Unter ben tibmiarot'
ben bürfen wir erwarten, einige neue (Mtfdjledjter aufjufmben,
weldje ben au«geftorbrnen formen näljcr fteben, al« ben jefct

*.
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unb bie Gtejrit auf ber füblic^rn £>afblußcl.

(ebenbtn biefer ftamilie. Hm befannttfien unter lederen ift

bit Chimäre, btr norbifdje ©eebracbe, aud) $äring«fönig ge-

3a&n von Hybodus plieatilis.

nannt, ein btn Stören öerwanbter, monfrrö« au«febenber ftifd),

bafjer aud) Chimaera monstrosa genannt. — „Hßa« bit ge»

Corax priüto- !8ergto|scrte Sd)lippe Doli U<*ryx
dontn«. microcephalus.

$eibe au» ber »«ifeen «reibe.

w»b,ntid)en gijdjt anbetrifft , fo nehme id) für fidjer an, bog

Ber)Tc-@ef(t)le^iet ju btn oorljanbencn enlbedt werben, foldje,

bie ftd) oietleid)! Acanus ober eb,er Sphenocepbalus nähern;

oud) Xuptit, bie Istieus, Anencholum unb ben C«meroibtn,
Klops unb Argentina oerwanbt fiub. Percetis unb lilo-

chius fönnen aud) berauffommen, ftrtcn aller £(nerc(afjen,

mtldje bi«ber nur fein; feiten »on ftifdjern unb sJ?aturfor>

fd>trn gefunben würben, bllrften aud) in ben liefen häufiger

fein, ba, wohin biflljer feine Angeln ausgeworfen würben.

5ß3ir wifftn ja überhaupt nod) nid)t, bi« ju welcher liefe

gifdje oorfommen. 3n S3tjug auf biefen $unft hoffe id)

pofitioe Stetten ju erhalten."

Xiefflben Hoffnungen, bie Hgafftj bei ben ftifd)en bat,

bringt tr aud) ben ÜRollu«fen entgegen. G« ftef)t ju er«

warten, bajj eine HJannidjfoltigfeit nautiloiber ßepbalopoben
entbedt werben, ba ber eigentliche NaatiluB unb Spimla
nur fo feiten lebenb gefunben werben, unb wa« neue formen
betrifft, fo erwartet ttgaffi; foldjc, wcld)e bie (iboroftere eon

Argonaut« unb Nautilus cerbinben; einige fönntn aud)

aufgewunben fein nad) ber Ärt Don Turrilites. Xit lurri'

Uten finb Äopffiljjler , bie man in ber »reibe »erfteinert ge.

funben bot, unb bie von ihren »erwanbten ftd) baburd) un.

terfebtibtn, bafjfie fegeiförmige Sdjnedengänge bilben. Uebri«

gen« finb fk edjte Gephalopobrn, tjaben gefammerte 8d)alen

mit gefranjlen Ouerwänben unb einen jiemlid) weiten burdp

bohrten Mabtl. Selbftoerftänblid) werben ÜVlemniten gt<

TurrilitPB catenatas. 3lu§ bem Sllbitn.

funben werben. Unter ben ©afteropoben wirb ?Igafpj nsd)

t)od)gewunbenen Natica-artigen Inpen, nad) Stellvertretern

Bon Acteondln, Avellana unb bergltid)en fiidjen ;
nad) tlei«

nen ^olutoiben ber tertiären unb .ffreibernpen
,

nad) 9io--

ftellarien
, felbft nad) ilterineen , unb ganj befonber« nad)

5ormen, bie jwifdjen Firula unb l'ypraea (leben. Unter

99

ben Acepbolen erwartet er eerfcfjiebenartigt Vhpceen, bie fidj

jenen nähern, weld)e er in feinen Ikonographien jener fta-

milie au« ber 3ura< unb ftreibefermatten befdjriebcn bat.

Cr hofft bie @efd)ltd)ter Ceromya, Corimya, Circomya,
(ioniomya, l'holadomya vertreten tu finben. 6r bofft

ferner auf tSarbinieu, Sarbiaceen, metjr oerwanbt bem Cono-
cardium al« ben nod) lebenben Arten, unb bie meOeitfjt jum
(^efd)lcrf)t Opis fjinüberleiten, ober 311 Irigonten Don ben

au«geftorbenen Xrwen ähnlich Myopboria. Daf bie (Srnte

an $3rad)iopoben reid) fein wirb, fieb.t nid)t ju bezweifeln.

Da« genannte (9efd)led)t Opis, ba« in ber »reibe unb im
3ura »orfommt, jeigt regelmäßige, berjfbrmige, fnmmetrifd)e

2d)aleu, bie bid unb »otlfommen gefdiloffen (inb. Tie
Nudeln fmb grojj unb norfitbenb. Sian ftrtjt, Ägafftj trofft

biet unb ifi nid)t gerabe befd)ciben in feinen i!nfprltd)rn.

«uger ben »on un« bi« citirten @efd)led)tfin flirrt er nod)

eine grofce Anjabl anberer an.

a b

Opi« elopnns. SuS ber a)loritifd)en ftrtibe.

u Xir flante Wujajel von hinten.

l>\Xie lintc Sctjale mit bem «ajloije oon innen,

c Xie Wujcbd von ber Seite.

On 5Jejug auf (iruftacecn ftctlt Sgajfij nid)t minber

liolic AnfprUd)e. And) bei biefen follcn bie Iflngft unterge*

gaugenen, nun in ben Sdjidjten be« 3ttra, ber jheibe tc.

begrabenen (^cfd)led)tcr tuieber auferfieben, unb wa« wir bi««

btr nur in ben feinen Abbrtiden be« Sfllenbofer <2d)itfer«

tonnten, foO in gleifd) unb SJlut au« ber Xiefe be« füb*

atlantifdjen £cean« an« Vid)t geförbert werben. Da ift

oon langfdjwSujigen Ärcbfen junädjft ba« (^enu« Eryon,

au«gejeicl)net buretj breite, flache »opfbmft, (anggeftielte,

furje äu|cre unb furje oielglieberige innere ,V:ir.u unb lange

Eryon iiictifonins. *u8 btn Soltntjoftntr edjitfetn.

fdilante ©d)teren be« erften gu|paare«. tiampsouyx, P«m-
phyx, flmpbipoben unb 3fopobcn werben bevaufbefd)Woren.

!2ßa« bit (S d) i n o b e r in e n ober Stachelhäuter betrifft, fo ift

beren lilaffifkation unb iSmbuologie fo gut betannt, bag e«

hier nod) leichter ift, bie erwarteten Crntbrdungen r*orau«)ii

beftimmen, a(« bei allen anberen klaffen unb Crbnungcn

be« Ihierreid)«. n 3d) hoffe auf ba« Seftimmttfie," fd)reibt

13*
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•Jtgoffij ,
„Spatangoiben ju ftnben, bir ftd) Holdster, To-

xaster, Ananchytes, Hemipneustes ober Metaporhinua

nabern, obtr anbete, btc Dysaster Echinolainpus ä'hnlid),

ftd) Pygurus nähern, «Rudcoliten leitenb nod) Clypeun,

Galeritea u. f. »., unb wieber (iiboriten ähnlich Cidaria

glandifera unb Cidaria clavigera." Damit btr ?cfer

f efyc, um weldje Seeigel efl fidj b«r hanbelt, bilben wir einigt

ber erwarteten formen au« bera 3uta ob, einen feulenför«

inigen 6tad)el befl „Turbanigclfl" , ber unter bem «amen

„3ubenfiein
u

häufig in ben «Sammlungen öorfommt unb

oom «erge Äarrael flammt, unb jroei Dyaaster-Brtcn, aus»

( xlaris gliuidifera. Dyiaiter capintratu». Dysaster ringeos.

9}era «otmet. Crforbmergel. Untcr^Colit^.

gezeichnet babutd), baß bie gühlergängc nidjt auf bem ©d>ci«

tel jiifammenfloßcn, fonbern in jwei, Don einanber entfern»

ten fünften uifammcnlaufen.

iSbenfo follen bie Seeflerne, (ioniaster* unb Luidia,

cor vi Ii' m bie ßrinoiben, Pentacrinus
,
Apiocrinus unb

Eugeniacrinua ihr (Sonttngent (teilen, «adjbem ber "JJor-

reeger 3ar« bie (djänc tSntbedung befl RhisocriouB Lofo-

tensis gemad)l hat, jweifcln mir feineflwcgfl, baß "31 gafft

5

auf biefem (Gebiete reenigfteufl feine (Erwartungen nitfjt ge«

täufdjt fefjen wirb, toenu aud) anbere Hoffnungen nid)t in

(Srfuäung geben fodten. Da« ©Wiche wirb bei ben .Hot alle

n

ber ftall fein , benn rjier bat ©raf ^ourtale« bereit« nad)»

geniefen, wie oiele bereit« untergegangen geglaubte @Sefd)led)«

ter in großen liefen nod) fortcriflircit. ükrie bem gegenüber

mDffen wir, ohne fangutnifd) $u fein, ttnfl tubig auf bafl

Abwarten »erlegen. i'Jandje Hoffnungen befl tüdjligen &t*

lebrten werben ibre SJeftätigung ftnben, in manch« SJejic*

bung bat er ftd) oicUeidjt getäufdjt.

„i'on großem Ontereffe wirb unfere i^r erbittern fllr bie

<£rforfd)iing befl @egeiifa&efl ber Xieffeefauna ber füblidjen

unb ber nörblidjen $albfugel fein. Schließt man nad) bem,

wafl flufiralien unfl fd)on gebratfit bat, bann bQrfen wir tf

warten , baß bie 7l)ienoelt ber jüblichen $>emifpbäre einen

altertbUmlidgern libarafter jeigt, ebenfo wie «orbamerifa

gegenüber (Europa, inbem bter (in 'Jtorbomerifa) Xbttre unb

"JJflonjen nod] (eben, beren Dopen in (Europa nur nod) foffil

gefunben werben."

Uta 3d)luftc feinefl an 'fyrofeffor Benjamin *l>eirce ge<

rid)teten Briefe« fommt Slgaffij nod) auf einen anbern faum

minber roidjtigen ©egenftanb jurttd, ber r;:n ebenfo wie

bie Iieffceforfd)iingen anfl >>rr, gewad)fen ift. „ffiährenb

ber erflen brei 3abrjebntc biefefl 3ahrbunbevt« glaubte bie

wiffenfd>afllid)e ifficlt, baß bie erratiieben vierte, weld)e

einen fo beroorragenben ^ug in ber geologifd)en ^bbfwgno«
mie ber Cberflädje (Europa« bilben, burd) Stromwaffer fort-

geführt worben wären, bie nad) bem X urttjlnuri) bcr3d)ran>

len not ben großen Sllpenfeen enlflanben, ober oon Horben

ber burd) (Erbbcbcnmogen ausgingen. (Efl waren Sdjäfer,

weld)e juerft bie 3bee aufbrad)ten, baß in ben Jhäletn ber

Schwei} biefe ungebeuren iölb'de burd) GMetfdjer rranflportirl

worben waren, unb 3d)wei}er (Geologen, wie J ; ene(j unb
: Gbarpentier, betätigten juerft bie «idjtigfeit biefer Ib<>if<»«be.

liefe «nfubt blieb tnbeffen anfangfl auf bie
v
)Iad)barfd)aft

bei ttlpen befd)täntt, bifl id) annabm, biefe (Srfdjeinung medjte

eine aOgemeine, über bie gonje Crbe oetbreitete gewefen fein.

Sie« warb beftätigt, alfl id) im 3abre 1840 unjweifelbafte

©puren oon ®letfd)ern in ®<l)Ottlanb, Cnglanb unb 3rlanb

entbeefte, in @egenben, weld)e in (einerlei iPcjiebung mit bn
ßrbebuug ber Älpen fleben (onnten. Sfit jener ^eriobe

wirb bte@ifl)cit oon ben Ökologen alfl feftftebenbe Xt)atfad)e

anerfannt, wafl aud) bie Serfd)ieb<nartigfeit ber Meinung

unter ihnen in iöejug auf biefluflbebnung ber continentalen

eiflmajfen, über ibun Urfprung unb über bie Slrt ibjer %$t<

reegung fein nmg.

„Qi giebt jebod) eine 3trt oon ihatfadje, weld)e jeben

3weife( bat über entfernt, baß bie grb|ere fluflbebnung ber

C9letfd)er in fiüberen j^citaltci:-. mit toflmifd)en ©eränberun'

gen in ber pb9ft!alifd)en ©efdjaffenbett unferfl »Srbballefl oer«

fnllpft war. «Ue bie Crfdjeinungen, weldje bie Cifljeit dja»

ratteriftren, müffen in ber fttblid)en .fiemifpfjäre mit benfelben

tenn)eid)nenben Bügen gefunben werben, wie auf ber nrjrb<

lidjen, mit bem wefentlid)en Unterfd)iebe, baß 1;; c r jebefl Ding

umgetebrt erfd)etnL ttlfo bie Siidjtung befl 6iflfd)liffefl muf
oon 3üben nad) Horben |u geben. Die i'eefeite ber abge*

fdjliffenen Reifen muß fid) auf bem «Rorbabbangt ber »erge

unb i^ergf ettfn pnben , unb bie 3Mixfe müffen oon ben $t\*

fenblößen flammen, bie fltblid) oon ihrem gegenwärtigen i*a-

gerpunfte ftd) auflbebnen. SDb biefefl nun ber 'Jatt ift ober

nid)t , ift biöber burd) birecte 33eobad)tung nod) nidjt fefl«

geftetlt worben. 3d) hoffe efl barptfjun burd) bie ganjt ge>

mäßigte unb falte 3»ne ber füblidjen ^emifpljäre binburd),

mit ber einigen fluflnabme ber gegenwärtigen ©letfdjer Seuer*

lanbfl unb i<atagonienfl, bie roohl Slüde nad) allen 9tid)tun<

gen t)in tran«povtirt haben. 3elbft in Suropa haben biflber

bie (Geologen nod) nid)t genügenb unterfd)teben jwifd)en 8o>

calgletfdjern unb ben Srfdjetnungen ,
weldje einerfeitfl mit

ihren oerfd)iebenen Kraben oon aümäligem Äücfjuge unb

ben Ibolfncben anbererfettfl jufammenbängen , weld)e bie

Ihatigleit einer ausgebauten unb jufammeubängenben (Stfl*

bede anzeigen, bie uef) Uber ben ganjen (Sontinent oon '.Vor«

ben nad) 3Uben ju bewegte. Unjweifelbaft ift bie %bfd)lei>

fung ber ©ipfel ber großbrttannifdjen (Gebirge, befonber«

fenntlid) am SdjiehaHion , ber großen europäifdben Siflbede

^ujufdireiben, unb jwar mä^renb ber grBßten «uflbebnung

ber Ctfljeit in europa. 3ie hat nid)t« ju l^un mit ben

?ocalgletfd)ern ber britifdjen Onfeln.

„Unter ben bereit« oon ber füblidjen $albfugel befanm

ten Ibotfadjen ftnb efl bie fogenannten iKioerfoffteine ber

galflanbinfeln, weldje bie»ufmerffamleit Darwin 'fl wäbtrnb

feiner Äreujfab« mit bem (Sapitän %\$Tot) anjogen unb bie

bifl ju biefer 3tunbe ein Miä'thicl geblieben finb. 3d) gtanbe,

cd wirb im i'ielitt ber glacialen Zbeorie nid)t fdjwer fein,

il:t:t! Urfprung ;u ertlären, unb id) bilbe mir ein, fte wer«

ben ftd) alfl nid)tfl Anbere« auflweifen , alfl (3runbmoränen,

äbnlid) ben „$orfebarffl
u oonWaine. Wan bürfte fragen:

$tafl bat benn bie (fifl;eit mit lieffeeforfdjungen ju tbun?

Der 3ufammenbang ift enger, alfl man auf ben erflen Änr

blid glaubt 9Benn bie Drift (bie burd) bie (£iA}eit beroor<

gebrad)ten @rfd)rinnngen) nid)t glacialen Urfprungfl ift, fon<

bern ba« (Sijeugniß oon IReereAfirbmungen, fo bilbet biefelbe

fofort einen («egenftanb, ber in bie (^renjen ber Grpebition

Saat, unb id) glaube, baß fchließlid) ftd) berauflftetlt, baß,

{ofern fie oon ber 2er angebäuft ift, bie Drift ber 9tiebe<

rungen ^atagonienfl bifl ui ihrer gegenwärtigen jluflbebnung

bitrdi bie fortgefc^ten (Singriffe befl Cceanfl weggefplilt würbe,

wie bie nörb(td)en ©eftabe 3übameri(afl unb Srafilienfl."

«gaffij bofft fd)ließlid), baß wenigfienfl einige feiner iSot-

auflannabmen in iSrfüQung geben miidjlen.
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Kon S)r. ®. SR. »fdjer, ^rofefjor aul öribfl&erg.

II.

5. «läse Jwan Xfeberniiebow'«.

Diefefl alte Sieb ifi au« mehreren gut incinanber gepaß-

ten StQtfen, tf)«il0 Original, tbtilfl au« anbeten Biebern,

jufammengefttgt ; barunter namentlich, ein gragmcnt au«

bem fe^r alten Siebe: „In bie Eonnermolfe." Da«
Sieb i{l DoD oon Sautfpielereien, bie fuf) in bei Ueberfefcung

nic^t wranfdjaulidjen laffen: unregelmäßige Meinte, SUittc

ration unb bergleidjen. ilud) mußte gerabe an einer ber

tjauptiädfüdjften Steden Dom Original abgewichen werben,

»eil beffen ($ebante fid) beutfif) fchroer wiebergeben ließ.

60 bat benn ba« Sieb burd) bie Uebertragung febr bebeu«

tenb gelitten.

tfinft Mktnbelt' id), guter Jungling, auf freiem gelb' umber,

Stil meines Kager nur — ba« grüne Ütajtnbeti,

Unb jum Aopftiffen nur — Jeibenweid)e6 ®ra«.

VIS id) \o im Xorfe J.'B«fow mar,

Xort gebouel mar ein fefter Äerfertburnt,

©efongrn bidt man ben guten Jüngling,

Ten guten Jüngling Ijd)ernifd)ow Jobann «regorjobn.

Jm «erter wanbelt er unb roeinenb tlaget er,

aütintnb flöget er, ju Wott er betet:

©rgiefe, ergiefj bid), bu Xonnerwolte,

3erfd)Iage flutbenb unb bonnernb ben Äerfer.

Jm flertrr fiyen wir wiber Willen unb

Sttiber SBiDen nur, unb o&ne SJuft baran.

VQe befangenen würben bann flieben,

Jm buntlen SSJatbe fid) wieber fammeln

Unb »Urben wanbern auf ba« gelb binau«,

«uf ba« Selb binau«, ba« &etb, ba» weile.

flomm, 0 temm, rotte« ©cnnehlidjt,

SBärm', 0 wärm' un« gute Junglinge,

(Rute Jungling' unb arme SBaijen,

Vrmc SBaijen o^ne Qeimatb«fd)ein.

UnteT ber ©labt lang, unter ber untern,

fjliefjt borbei ber Strom, ber reifeenbe,

Xe« Strome« 9»ome Süolga «Wuttera)rn,

giiefet SBolga^Otterdjen, mit wilben Stein-Stüddjen,

Unb auf bem (Jlufie (djwimmt ein leidjte« 5abrjeuga>en,

i*eid)le» j$abr)eugd)<n ifi reid) oerjiert,

*üe Jttnglinge ba« ffabrjeug fübtt.

Um ben Sefer einigermaßen mit ben Sautfpielen be«

Original« belannt ju tnadjen, geben wir oon ben legten uier

feilen eine au« beutfebm unb franiöfifdjen Sautjeidjen ge«

mijdjte Umfcbreibung

:

Xetfdjot äöolflaSÄatufajfa c' bitim melfun famufd)fom

ftat po ri'tfd)nitie plurioi legfa lobotfdjta

«ba lobotjdjfa tfurraHenaia

Wqo molobt(d)ifami ifufcagenaia.

£ie untere Stabt (l)cifa)ni»(5)orob) ifi ba« we(t6etannte

9cifd)ni<9tot)gorob (untere Stein«Stabt) an ber Solga. —
Die «u«brüde: ber „gute Oöngling", ba« „freie Selb

u
,

ber „fefte Äerfer", ber „bunfle SBalb", ba« „rotbe Sonnen*

lidjt
14

,
,SoIgo.'3Ktttterd)en

u
, fmb töpifebe «u«brücfe btr

SJolWpoefte, bie in ©unberten öon ^olWliebern wieberfebren.

6. .Sauer füfie»* ftlagelieb.

Äu« ben oben mitgeteilten ©rQnben geben wir eon bie»

fem 8ietoe nur bie SWoti&e:

6« filjt ein Sogelä)en im fläRfl, wie ein 3ifd)(fin im «Ke|e,

unb bemQbt fit), ju entlommen. Xoo) nur feine j^lügelfebern

jerreifet e« unb fein fa^arfe« 34nSbelaVn wegt e* ftumpf unb

jerflofjt e« an ben ÜSinben be« Aafig«.

SBarum flirfsen unfere Ibriinm?- 3^ armer flnabe er-

innere mid) früb< oer »Seiten, wo mir $rot 3UT Sättigung unb

ein wri$e« ^ager niajt fcljltf. Jtigt Ijabt ia) nur eine elenbe

Watte au« »aumbaft.

Ja) bitte flcbentlid) um bie »ni|ajeibung meine« «a^irffali.

Jd) meifj nia)l, wa« au« mir, unb Jbc »rllber wifet nia^t, na«
au« ffiud) werben wirb.

Xie ©ifen jo^neiben mir in bie'Suftgelente unb in bie wei-

fien ürme.

Jd) babe mit bie Sugen müb' unb tränt geflaut, inbein

ia) burtb ba« fierfergitter auf bie Strafte blitfte, wie bort aDe

'JJifnid^en frei umberge^en — id) allein, armer Änabc, in ber

Uitfreibeit.

7. Älage be« gefangenen 9)tSbd)enS.

35iefefl int Original t)tf<^f) anmutbige Sieb verliert frljr

viel bureb, bie $eränberung einiger Su«brQcfe, bie einen weber

in wörtlidjet Ueberfejung nod) buteh, Umfeb^reibung genau

wieberjugebenben Sinn baben, fowie bura) 9ufopferung be«

Ijier jiemlicb, regelmäßigen 9teime«:

Ha), jjreibeit, meine fjfreibeit, tbeure Sreibeit,

Jbeure 3reibett, füfje 9»ab£benfreibeil.

XoS ffliäbaVn, in 9Ho«fau ging pe, bie ©ajonbeit »etlor fie,

3>ie S<bönl>eil »erlor fte, unb in« 3«<btb<>u8 »«fiel fie;

IrDb unb tummerboB bem fä)8nen SWib^en, im 3ud)tbau«

ju fibjcn.

Jn ber Unfreibeit fibjni, burd)'« f$enflnrlein bliden,

Vn bem Senfler votbei liegt ber Straftentoeg,

| Cb auf bem 5Bege aud) viele fabren, geb'n,

Son meinem Sania ift ba leine Spur ju feb'n.

Auf ben fdjneüen ijlufi bin jiebet SSania mein,

Xort jiebet *ania mein. — SPaaren laöft er ein.

Söaaren tauft er ein ber Raufmannttoebter.

Hd), ba« ift fd)merilid) mir, wenn fte aud) (ebener,

Jjt fie barum fd)5ner, weil tbr ©aar langer,

Söeil ibT Öaar länger, bie Stauen fd)n»arjer1

II. Änutenflra]e.

3u ben Slteffen Biebern unferer Sammlung geboren

einige, in benen bie Xobe«firafe befdaneben wirb, barunter

eine«, in welchem Ooann IV. — unb naef) einer anbern Ser»

fton ?eter ber @roße — fpredjenb auftritt. Dtefe Sieber

finb aber faß au« bem @ebäd)tmß be« Solle« gefdjwunben,

unb ba itn- poetifd)er SBertf) gering ifi , (äffen wir fie bei

Seite.

fta« Sieb Uber bie Änutenjlrafe , beffen Snbe wir bem«

nädjft mittfjetlen, ift jwar aud) poetifd) b0d>fi unbebeutenb; e«

ift aber außerorbrntlid) populär in ben fibiriftbeit @efäng«

nijfen unb burfte br«I}alb nid)t ganj übergangen werben:

1.

2t'a» filr eine tomifdje *ut(d)e 3eiei l<<b ba in betStabt ?

3wei Vfetbe finb vorgefsannt, SdjneB fabrt bie Äutfdje dot,

(SS fäbrt biefe fiutfdje Sor ben Qaupteingang. Wan bringt

ben armen Jüngling ftum Sd)affotpfabt b<n - Xer ©enter

XbeSfa Wuft, Inf ©änben trägt er mid), 6r bringt mid), ben
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102 ®. Hfcfcer: Öieber unb ©«fängt au«

ftnabrn, fyn ju btm Xrauerpfabl. SRan b'tfet mid) armen

«nabtn »tn Sonnenaufgang btten, »on 6rbtn flbfdjitb neb

nun. XaS fcembe jtrrtifjt tr mir, «uf fei« 9Rafd)ine mid) leflt

«t, «uf bie 9Rafd)int mid) legten fie, $>anb' unb Süße bam
ben fit TOit gerblebernen Riemen, yntlcr Z^rsta bie «nute

natim Unb rief: .»ruber, paff' auf!* Unb all er mir gab

ben trftrnfyeb, Xie Xfcränen ei mir in bie Hugen trieb. Unb

als et mir gab ben »weiten ©ieb. Jd) .erbarmet Sud) unfer*

rief.

Uitft 99tfdjreibung ftimmt auf« (Senaueflt mit bem wirf«

lithen 1Berfal»ren. 3>r &erurtt»tiltr wnrbe juerft an ben

©dwnbpfab,! je [teilt, unb ib.ni mürbe bort fein Urttjcil Ort'

lefeu. j)ann banb man ii)n an bie „Wafdiine" feft. ©ei

iebtm £iebe rief btr genfer: „©eregifj* (paff' auf!) —
genau baffelbe SBort, baa ber ftutfdjer $u|gängern jutruft,

bamit fit ibm au«wrtd»en.

2.

tierfclbt ©tgtnftanb wirb in in einem S?iebe bebanbelt,

ba« ju ben Jkrlen btr ©efängnifjpoefte neb, ort. unb ba« «hm

baber in btr Utbtrtragung aufjerorbentltd) oerliert. Moment«

ltd) ift btr b>r fiufjtrfi Hangoollt 9itim ein Wittel bt«

©ob^aautefi, ba« ftd) nidjt erfefren läßt.

«I« bie Sonne im Aufgang, IWjct man !8ania jur Strafe,

!8or iljm ber genfer mit ber'Änute, hinter it>m bie ittau mit

ben Jtinbern. Ueberfliefienb tion Tbmtint. Viel, Xu, mein ll?eib

d)en, Xu, meine (jerriu^ Was gabfl Xu bem genfer ? Vom
»eigen fcalfe ba« lud), JBon ber rea)ten ©anb ben King.

*l« bit Sonn' im Untergang. Tfilbit man SJania jurüd.

2ton biefrm Siebe erifttrt and) eine waljrfdKinlid) filtere,

aber siel weniger pottifdic i'trfion, in welker ber ^ntd
Btr (Mefdjtnft an btn $>tnftr, nätrtlidi, baf; er ben Sträfling

wtnigtr ftfjarf jttdjtigt, beutlid) au«gefprod)en iji.

WuS unferm Siebe unb einer anbtrn al« von un« »ieber«

gegebenen Öetfion con ©ania'« filage um ben „rjettrodne«

ten ©arten" ift ein Sieb nidjt ganj ungejdr. 't jufammtn«

gcfd)tniebet worben.

III. Sanbftreid)tr«Sieber.

Sflon ben beiben Sanbftreidjer'Siebrrn, ju btnen wir uns

jetyt wtnbtn, wirb ba« trftt btn« Räuber Oman Äain, ba«

jwtitt in fetner urfprDnglid)en (nid|l in btr von un« witber«

grgtbenen, ganj mobernen) gorm, bem 9iäubet Oman (S)u|*

jew )ngefd)rteben, beibed nid)t ol)nt inntrt ffio(»rfd»tinlid}frit.

jjur (Srflärnng bfr 3tt>luf?o^rft bt« erften Siebt« ift nod)

jn fagtn, baf; ba? rufiiidje SBolf gewohnt war unb jum 1 hcü

nbd) gewohnt ift, in btin Äaifer ober ber ftaiftrin ben Sa«

tcr — ober bit SRutttr — btr Wation ju fe^en,

Ston bem jweiten l'iebe gilt ungefähr baf|elbe, ma« wir

bei einem ber .fttiutenfrtafe^iebtr fagten: ift Ijödjfl pro»

faifd) , aber unter beu Sträflingen äufjtrfi populär, unb

mujjte brtmegen wiebtrgtgtben »erben.

1. 3wan ffain'i Can'bflreidier.-SJieb.

Qin flräutlein nidjt mar'«, ba» auf freiem ftelbc uni^rrftofl,

Umberflog bort mein obbadiloieS fiöpfd^rn,

°fftein obbad)lo£ Aöpfd)en, bas jußtnblia)e.

Wobin foO id) guter jilngling mid> wenbent

3n itbtm SBalb, jtbtm Xorf ift ein tfäadjtbauS,

*JM litaditljüiH UberaQ ftarfr $t<fld>fn.

Sie »erlangen ben beftegtlten ^eimatbfä^ein,

Xer mit rotbem «ad befiegelt ift,

«uf tSaöitr. auf mtifetm, auf blinnem.

«irgenb Zugang l>ab' iaj, «rPber, niajt« ju efien,

Xrnn id) fcabe ßu t er ^Qngling Wind nirgenb.

Klon brm Söeg nietb' id) guter Jüngling tntnbtn mio),

Xie Kaiferin, bit SJulttr, mttbt fragen id):

— Sage Xu, fagt Xu. o «tutttt mtin,

ftbirifäert unb cuffifd^en dicfiingnincn.

Unter nitldjtm Stern Xu mid) jur 3iMt gebradjt

Unb warum Xu fo unglUdlidj mid) gemaä)t.

3. SJanbftreid)er fiieb, umgebilbtt au( bem beS

Jnian (Su^jem.

3br i'anbftreidjcr, ßanbftrtidjtr, 3br. meine üanb^reieber,

wie grof;, Mir i.'anbftrtid)tr, W\t groft ßutr Jtummrr. Sieb',

es tommt ber 9Öinter, ber (Jrop tommt, Unftr TOanbtrn hfirt

auf. Xie (9arniion in Sttib' unb Wlitb ftel)t, Irommtln jur

Seitt. CS trommtln bie Xrommltr, Wit gtbunbentn fcanbrn

fUbrt man unl, Sdjullern unb Sifiden jtrflopft man un«,

»ringt uns bann ins Qofpttal. 3R<m jit^t uns Sd)ub' unb

Altiber aue, Vegt uns auf« l'agtr bin, Xtdt ftudjte l'apptn

Uber uns, Xas beißt, man »in uns feilen. SiMr ertjtbcn &om
ijagtr uns, Steden im JRreif unS auf, Seben ÖKnn btn ?ln-

bern an, TOnn tbritt unS jum Xienftt au«, Xtn ins «o
bri^ti'fdje «rbeitSbau», Xen ins Sttrfjdjinsti'jdjt fflolbbtrgmttf.

Wir »ürdjttn uns bor »obri^t nid)l Unb gtbtn nhnmtr nad)

Stert(d)inSf. Xit fflJtgftrafit babin ift nitbt nabt, Bon Stftgr

fann man tntftitben. Xort fmb bie XSrfer am SBalbe nab.

Um 9Bcgt flehet bas ai'ittbsbau«, Xrr Sdjtnfwirtb ift unftr

Uttannter. Sie aaren felbft a(I' einft Sanbftrtiebtr. Wir (au-

fm '£rannt»fin in Wrngt, »ewirtbtn bamit bie Mdtt(*At
ten, Unb ber gan)e <fte(citS}ug betrintt fid), Xann mad)tn

»ir un« auf ben Weg. «de ®tleitlfotbaten binben »ir, Xie

SBacbe »erjagen »ir, «Dt äöafftn ntbmtn »ir, «tbtn ftlbft

bamit in ben Walb.

IV. 93ettel.?ieb.

Unfre milbbtrsigen %aterd)en, Strgtfitt un« Unfreie nitbt.

Uns «efangene — um «otteS »iflen, «tbt »abrung, unftrt

»äteribtn, Webt Wabrung uns armen ©tfangtnen. »emitlei.-

bel, 3br. unfre 33a»tra>tn, 9?emilleibrt, 3br, unfre °«ütter<ben,

UnS (befangene — um CStjrifti »iQtn. Wir titjtn in btr &t

fangenfd)aft hinter @litttrn
, bintrr tiftrntn, hinter Xbürtn,

bintet eid)enen, hinter Sdjliffern, binter bängenbeu, Getrennt

finb »ir »on Sater unb TOutitr, !Bom ganjtn «tfd)ltd)t unb

Stamme.

V. »allaben.

l.

Wie ba ltud)ttt, ja leud)ttt um TOitternaaV

XtS bfden Wonbes Sdjtin.

Wie ba reitet, ja reitet ber gute Jüngling,

Cbne bit Rreunbt ftin.

Sieb', ba treibet, ja treibet ben guten Jüngling

Xtr Winbt Wtbn,
Xenn fit fingen, ja fingen bem Verwegenen

3<on feinem Staub.

Unb ts brtnntn, ja brtnntn an ben Straften

Xie Watbterftutr,

«s »trfolgtt, ja »trfolgtt btn Sauber Jüngling

Xie atriterwaoU

Sie »eripred)en, ja »ttfprtdjtn bem »erttegenen

WcsfauS »eiftfteintrntn Weitrrlljiiim.

2. fiarmftiuf'S Stlbftredjtfertigung.

(On ber iragmentarifdjen 5orm, in ber bie« Sieb in ben

ftbtrifdjen Crtefängntffen gefungen wirb. — To« rieinrufr»'

fd)t Criginal ift oitl längtr. (£6 ftimmt, fo weit ba« grag«

ment rtidjt, übtraH im Sinne, nenn aud) nitbt UberaQ in

btn SBortcn. mit bemfelbtn Obtrtin.)

Sie ntnntn tintn SHauber mid). Xrr 9Henjd)tn trftblagt.

Xod) id) trfdjlug noaj 9titmanben, Wtil ftlbft tint Setl' id) bobe.

Xtn 3ttid)«n nehm id) tSrofdjtn fort Xtn Xürft'grn jur

«abt, Unb »tnn bit «rofd)cn id) »ertbfilt, «eint Sünb' ia) bob«.

Xit ffomniiffäV unb Volijti ^inttr mir jagen. "Wtbr

VJeule mad)tn fit ju nitbt, 'ins (°>rofd)rn id) bobe.

Jd) bobe ftinber, bot»' ein Weib, Sab nie bit Weinen,

Slufc, »enn id) auf ü)r Ungtüd fd)au, «itttrlid, »tintn.
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©ittenfdjilberungen au$ ©nbarabien.

Son $etntit$ ^reiben« »ob 2Xol|an.

III.

Die IJariafaftcn Stibarabien«.

Saften, glauben mir flerotibnlid) ,
gebt efl nur in Dflim

bitn. Dort fmb fit aUerbing« am fdjärfften ausgeprägt.

9iacenabel flau Samilieuabel , SRacenplcbejerthum ftatt 8a-

milienplcbeierthum, enblid) Ikriatljum ganjer diaern, ba«

finb bic «Kerfmale be« Äajtenwefen», unb biefe SBerfmale

finben nir nid)t nur in £fiinbien , fonberu aud) in anbeten

afiatifd)en i'änbern , jum Seifpiel in Sübarabien. C« ift

in biefer ^ejie^ung grunbnei'fd)teben doii bent bebuinifdjen,

foctat mehr gleichförmigen (Sentralarabieru On Sübarabien,

einem alten (julturlanhe, finb nod) bie SRefte arijtofratifdjeT

nnb plebejifdjet ©lieberung, nie fte ein complicirtcrefl Staat»»

roefen inflften imSUtcrthum mit fid) fUtjctr, burd) beftimmte

ßrbd äffen »on 3Jtenfd)en Beitreten.

Drei demente, ba« ber Stantinc«trabitionen , ba« ciöile

ober bürgerlich 'ftäbtifd)e unb ba« rcligiöfc nirfen fyier jebefl

auf bie (fintl)cilung ber lUenfdjcu in erbliche (Staffen, nir

lönnrn raofjl fagen „Äaftcn", ein. Sin eierte« Clement

wirb burd) bie Mbnefenlieit ber ben brei anberen inneno!)«

nenben öebtngungen gefchaffen. Xie« Clement ift fo ju

fagen bie sJcegirung aDer SRacen« unb StanbeflDorjUge. On
einem üanbc, no biefe Sotjüge gelten, werben besljalb bie

Vertreter jene» oierten focialen (Elemente« außerhalb bet

@efeafd>aft gefteOt. Die« finb bie ^aria«.

Da« Stammrtelcment ift bd« berrfdunbe , ba« ftäbti[d)e

ba» beherrfd)te ; bem religiöfen räumt man nur einen Qtfxtiu

rang ein. 2Had)t beft$t biefe» uid)t, aber efl berechtigt ju

ber i)&f)ficn iStjrcniwUung. Sclbfl ber Sultan nimmt nur

bie ».weite (Sfjrenftufe ein, nenn er aud) bie b,bd)fte ilJadjt

au«Obt.

Die fociale (Slieberung ift in ben meiften ber füb>

arooiia|fn isiaaien eiwa oigcnoe;

1) Die Sdjerife*) ober Seife, angebliche
v
J(ad)foinmen

be« ^roptjeten. $öd)fte Ebtenfteltung otjuc ÜJtadjt.

2) Ir. Sultan, Sd)iid) ober Stel, tuq ba» Slam«
me«oberh<utpt. £öd)fte «ütad)tficHung. Da« SSJort «fei,

an ba« alte „Äail" erinnernb, ift biet bet beliebtefle Xitel

für Häuptlinge.

3) Die 2Jiefd)aid), anberer religiBfer (frbrang, burd)

Slbftammung «ort ©eiligen, nidjt oom "-Propheten erroorben.

(Shtenfteflung otjnc "äüfadjt.

4) Die ftebatl ober freien Stämme, bie wahren ?e>

herrfdjet be« tfanbefl, bie ben Sultan meift nur al« einen

primus inter pares gelten laffen, b. t). nenn er oon ihrer

JKace ifi. 3ft bie« nid)t bev Mü , fo nimmt ber Sultan

mehr eine gebulbete Stellung ein unb lebt ganj Don ber

tfmabe ber tfebail*'). Xiefen lefctern Su»brucf muffen nir

•) JBtet« bemertl, tuf» man in jfjatfctamiut inMfAen SAniffn
mit unt(rfd>rlt« , mit tiftrim ti< 9Ja*i»mmfn Aafjii"«. mit

Uflccm tirjtnig'n .{jefain'« (tu Mltn «Sfcru wn ^oinu, rin(ig<t

Xt-bttt 3)JeMmm«t'ij frtjtiitin. 3n lern vtn -mit b»t<iftfn unt

tifpifAten XbtiU inUxibwn» fenni nun Htfe ttnietf<blrt« niAt.

€dMiif unt S«it if) feür g«n| jl«i<6ttttuKnt. Sit Vtutc mifffn

tud) mtifi jat mdft. cf> fit »on ^afjn tut £vfain ftimrarn.

*•) «(«all Ift utforinjli« 1« einfj4> 6oa»triBpluial tonjl*»

in SUtmrabien ftrt» ftlr ba« gebrauchen, na« man fonft

„©ebuinen" nennt, benn ba biefe« „^Jioniaben" bebeutet unb

bie freien l)crrfd)enben Stämme im Sübrn meift fefjbaft

finb, fo pa|t legiere» Joort nidjt. Unter ben ^ebail giebt

e« freilid) aud) ^ebuinen; aber in ber 9J)ad)tfteDung unter«

fd)eiben He fid) in nid)t« t>on ben fefhaften fiebail. Sie

bilben nur ben wtmilbetten X^til berfelben.

5) Xie beaaffneten Siane (Untertb,auen) unb Sölblinge.

Xiefe finben T>d) nid)t überall, fonbern nur in fotd)eu $ro>

oinjen, ne(d)e oon einem tjerrfdjenben, freien Stamme unter»

jod)t mürben. Mc ^enobner roerben bann SKane ber Sit*

bail. Xtefe bebienen fid) aber oft eine« Xfjcil« be« unter«

jod)ten *olfe« jur ßned)tung be« Übrigen, benaffnen bie

üeute unb machen fie ju ihren Sölblingen. Xaburd) erlan«

gen biefe eine l)Bb«e SteOung , bie fie über ihre nnbemaff.

neten tfanttflcute erhebt, nähnnb fie immer nod) tief unter

ben ftebail fieljen.

6) Xie unbemaffneten Waffe, b. Ii. bie eigentlich

cioile ißenöllerung, feien e« nun dauern ober Stäbter. Die

üBaueru , meil fte ben Stamme«trabitionen oft treuer geblie-

ben finb, nehmen meift eine beffere Stellung ein, al« bic

Stäbter. Vepterc finb immer oerad)tet, neU ohumächtig,

unbemaffnet unb befonber«, weil fte meift bie'Stamme«tra>

bltioneu gänjlid) oettoren b^tben.

7) Die «djb am, bie erflc IJarialafie.

8) Die Sd)umr, bie jneite ^ariatafie.

9) Die 3uben, bie einigen ^id)tmo»(im« im i'anbe

unb folglid) burd) ihre religibfe Sßerrinjelung auf bie tieffie

Stufe gefieQt.

ilnbere Ungläubige giebt e» hentjutage in fernen nid)t

mehr. Die 3mame Don Sana, bie ber tolerantem Secte

ber 3«<bi angehörten, hotten aud) bie ©inbu« gebulbet. Seit

fid) aber ihr iReid) aufgelöft hfl t ('hrf ^fadjlommen finb jefct

mad)t(ofe Privatleute) , hat bet fanatifdje "f.'ökl fie UberaÖ,

mo fie fid) niebergelaffen, entneber umgebracht ober jum 0«'

tarn Uberjutreten genbthigt. Xoleran) tann in mo«limifchen

Vä'nbcni ftet« nur eine ftarfe Regierung burd)fe^en. Selbfi

ber biaottefte t^Urft ift immer nod) bulbfamer, al« ba« fana«

tifd]c $3olf, nicht aber au« Kuftlärung, fonbern meil jcbei

Jiirft einfriert muft, bog gerabe bie Ungläubigen, nwldie hier»

her (ommen , meift .fSaubmcrfer ober Maufleute , fehr jum

SSohlfianbe be« Si'anbe« beitragen, ja in ben meiften fällen

ihm binden Gottheit bringen. Ji:d)W ift be«halb mehr ju

bebauern, al» ber ivaU be« Omamatfl. Da« l'anb ift plö^«

(id) um mehrere 3ahrhunberte jurüdgefchritten.

3d) nannte eben \m\ (Staffen oon ^aria«, bie ildjbam

unb bie SdHtmr. Seibe flehen fo tief, bafj feber Grabet,

felbft ber »erachtete Stäbter, bie Berührung mit ihnen fd)eut.

Seber connubium nod) conaortiam finbet mit ihnen ftatt.

bita («Umml, hat ahtx in ®ittli*ffit eine »ifl aulji'tt^ntc« «Bf-

tfutnnj an(i»ni>mmtn. ff« fdilifSt immer Un iBfgriff ern tttuinu

f*ee Rtfib<ü in fi*. <S* if» fllei*b<t<mmt mit «ti«Äe«n . t. t,.

ni*t SolHin,wn, fontan fttitn SMinntttfrieaein. 8ttntr tann rt

fit .»tpuHif , t. h. au* nur von «tämmtn a,tMtot »rpublit

fttbfn. «nlli* otauAi man M vft im Sinne ton t?itaen»ff«n,

eepuHifanif*
"
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Dtefe« ^ariamefen ifi in Arabien bemSBben eigentbüm«

Ud). 3m Horben gitbt e« jwar aud) Deradjtete örbclaffen oon

SRenfctKii
, 'JJaria«, wenn man will, aber ihre GEntfiebung

unb if>rt gütige Stellung ftnb «ehr oerft^ieben Don btm,

roa« wir im Sttben feljen. 3m Horben finb bie ^eradjte«

ten bie SRefie einfi mädjtiger Stämme, weldje burd) ffrieg,

9iaub ober irgenb eint ffataftropbe ihr (Mit!, namentlich, ifjrc

SWeittbie re , turtle irfit aud) ihr: Soffen Derloren f)aben. So
lebt bei Dama«(u« ein Stamm , bie $3ent Sieb, ber eine

feb,t tiefe Stellung einnimmt, Tic öeni Sieb traben nur

(Efel. Saft it)x etnjtger (Erwerb ifl, in ben Steppen nad)

Trüffeln ju füllen unb bieft in Dama«tu« ju Derfaufen.

äber aQe foldje gefallene« Stämme leben benn bod) nodj

alt Stämme beifammen unb erhalten baburdj immer nod)

eine gewiffe SiberfianbSfraft. So tief wie bie füborabifd)en

f *u n;t lönnen fie nid)t finfen.

Die fübarabifd)en Haria« finb nidjt bie Ätt«würflinge

uon Stämmen, fonbern finb fdjon in urbenllidjer SJorjeit

au« bem fiäbtifd)en, bem ciDilenGlement heraufgegangen.

Dergleichen ftnben mir nur in foldien aftatifdjen Jänbern,

welche im 9ltertf)um eine geroiffe (Snltur befagrn. On ben

altaflatifchen (Sulturflaaten mar bie ©efetlfdjaft fafi überall

in (Erbclaffen eingeteilt. 3n Oflinbien bat fid) bie« ffa«

ftenwefen bi« in bie größten (Einjelnf(eiteit entwidelt aber

aud) in Ohmen muß e« tief in« $oll«teben eingebrungen

fein, fo tief, bog e« felbft bem befreienben (Einfluß be« 2)?o»

bainmebani«mu« miberfianb. Xirfcr prebigte überall ©leid)-

btit für alle 9irdjtgläubigen , aber in fernen permodjte er

t$ nid)t, fte burd)jufe&en. Ser al« $eibe }hx:x gemefen

mar, btr blieb aud) al« ÜJ?o«lim $oria. Denn merfwür=

bigermeife bat bieffafle Ijtcr burchau« (eine religiöfe S9e«

beutung. UeberaH fonft, top wir Striae finben, nntrri"tf)rt-

ben fid) biefe cnlmeber burd) eigentlich* ©eteroborie ober bod)

burd) ein fectirerifche« %bweid)en oon ber licrrfdjenbcn 9ie«

ligion ober enblid) burd) Jadeit im ©tauben, burd) weniger

flrenge« 33eobadjtcn ber 9teinigung«Dorfchriften , ber Speife«

regeln, ber llnoermifdjtbcit befl SMutc«.

Die $ariad oon ?)emen bagegen finb 3Ro«lim«, wie bie

Stämme, in beren sJWittt fte leben. So biefe orthobore

Sunniten finb, ba finb e« aud) bie $aria«. So bie (Eon»

feffion ber 3oibi »orb,mfd)t, ba befennen ftd) gleidjfaO« bie

i<aria« ju biefer.

Die Sdjumr bilben bie tieffte (Stoffe. Cbgteid) 3Ho«.

lim«, finb fie bod) com SJefud) ber SXofdjeen au«gefd)loffeu.

Werna nb gebt mit ihnen um. Die?ld)bam, bie anbere '.|k>

riofafte , Derbalten fid) ihnen gegenüber eben fo eyclufiD, nie

bie fjöheren (Staffen ben Hdjbam gegenüber. Dafür, baß

bie 2 di um r e« iiid)t magen, eine Df ofehee ju befudjen, Jorgen

bie Ädjbam. Diefe finb nämlid) nid)t Dom $efud) berfelben

au«gefd)loffen. G« ifl bie« ihr mid)tigfie« 8orred)t Dor ben

Sdjumr. Vettere mürben fid) burd) sJ)(of(beebefud) bi« }u

ibnen auffdnoingen. Sie machen be«balb mit ber größten

utjer|ua)t Daritoer, oag ein joiajer ÄittenDeryioB niept oor«

Die Sd)umr »erben befdjutbigt, :'la« ju genießen. (Einige

Don ibnen ftnb aderbing« flbbeder unb al« foldje unrein,

^ber bei Seitem bie meifien (eben Dom ^tuficiren, »luffpie»

(en bei ^od)jeiten, Singen, Xanten u. f. to. ffur}, fie finb

ein luftige« ^igeunercblfdicu. ^mueilcii tjört man rooljl

aud) bie Sdjumrmeiber ber 'Jkofiitution befd)itlbigen. Die«

tfi PoUfommcn unfinnig. Denn bie (Elaffe ift ja fo oerad)*

tet, baß jeber Araber, ber fid) mit einer Sd)umrfrau einläßt,

fid) Derunreinigt. (Es ift barin ganj roie in Cftinbicn, mo
aud) eine $aria burdi ibre Steäung felbft ncrbinbert roirb,

au« ber L u >; tutton Gvroerb ju jieben.

Die oben genannten ©enterbe, »ie «NufUanten , Sän.

ger u. f. »., bringen fret(id) bie Stellung Don %u«wDrflui<

gen mit fid), aber bod) an unb für fid) eben (eint tiefere,

al« bie ber Stdjbam. Daß bie Sd)umr trofcbcm nod) tiefer

fieben al« jene, beruht eben lebiglid) auf ber (frb(id)(eit , bie

fie au« un« unbelannten ©rünben Don Sllter« b«r fo ganj

au«nabm«roeife tief ftctlL

Da« Onftitut ber Sdjumr ifl übrigen« Don mcr(roürbi=

ger, aber redjt bqeid)nenber (oealer Segrenjung. Ünihrenb

nämlid) ^Idibam in ganj SUbarabien, Dom 9totben SRcert

bi« jum f erftfd)cn ©olt Dorlommen, giebt c« Sdjumr nur

im cigentlidjen fernen. Diefer Umftanb giebt un» faft bie

(Sntftebungsgcfdfidyte ber Sdjumr an bie $anb, über meldje

wir bie ©efd)id)te umfonfi befragen. Denn ba gerabe fy*
men ba« eigentlidK (Eulturlanb Arabien« im aitertfjttm war,

fo wirb un« ber Utfprung feine« ffaftenwefenfl al« ein ftoit

lid) politifd)er unb bürgerlid) focialer oon felbft dar.

fernen fjotte im aherthum , wie un« bie bimnarifaVn

3nfdjriften jeigen, aud) in ben böbtren Staffen Dielfatbt

©lieberungen. 2Bir unterfd)eiben ba eine 9Kenge Xitel,

(Erbrang , fafi einen Hbel. So bie arifiofratifdjen begriffe

fo entwidelt waren, ba wirrten fie aud) ßet« auf fd)ärfert

©lieberung in ben unteren ¥olt«fd)idjten ein. So enfftan«

ben bi« jwei (Staffen »on Äu«würflingen , in ben anberen

fübarabifd)en Staaten mir eine, weil eben bort ber arifto*

(ratifd)<bierard)ifd)e aftatifdje (Sulturftaat nid)t in bem ©rabe

uir (Entwidmung gelangt war, wie im eigentlichen fernen.

{>eut)utage wäre bie (Entftcljung fold)er bürqerltd)er fa-

riataften in SUbarabien nnbentbar. Der (Sultnrfiaat bat

aufgebört. Die patriard)alifd)«n Stamme#begriffe b,aben

oflein ©eltung. 9cad) biefen (önnte fid) aüenfaa« ein $a<

riafiamm, wie bie oben erwähnten 33ent Sieb, bilben, ober,

foQte nur ein 3Nann fid) abfonbern, etwa weil er ein hu
gerlidjc« ©ewerbe (benn aDe biefe ©ewerbe gelten al« eine«

freien Ülamte« unwürbig) erwählt, fo (önnte eine einjelne

«uefloßung ftattftnben. Diefelbe würbe inbeß boct) (eine

tiefere Stellung mit ftd) bringen, al« bie ber SNaqc.

Mein, bftjwtage entfielen (eine bürgerlidjen 'JJoria«

>:::hi. faxia wirb man nur burd) bte©eburt. $arta bleibt

aber ber al« folcber ©eborene fein Veben lang. (E« giebt

(eine 'lltöglidifcit für tlm, fid) aufjufdiwingen.

ftür ben i*ariaflamm (wie er aber nur im Horben, nir«

genb« im Süben befteb,t) ifl bagegen ein fold>er Äuffdjwung

burd) rriegerifdje (Ermannung febr leid)t möglid). Sdjumr
unbad)bam inbeß werben ftd) nie hiegerifd) ermannen, weil

fie eben gar (eine (Jinbeit bilben, fonbern, wie bürgerliche

eiemente, im ?anbe jerflreut finb, aOer StammeWrabitionen

entbehren unb bem SEBaffenbienfl obbolb finb.

Die Sdwmr roobnen ftet« abfeit« oon ben Dörfern in

eigenen Quartieren. On freien Stamme«gebicten (ommen

fte nicht Dor. Daburd) erinnern fie un« lebhaft an bie tieffie

ofünbifd)t$ciria(afie, mrldje merlwürbigerweife aud) faft bcn>

felben tarnen füb,rt. Sie b<ißt nämlid) „Xfcfiamar" , ein

Sort, Don bem „Scrjumr" ganj wie eine femitifdje (Entfiel'

lung dingt, benn bem Semitiemu« ifl fafi überall ber üaut

„tfd)" fremb. Die oftinbifdjen Xfd)amar m^nta ganj eben

fo abfeit« Don Dörfern unb Stäbten, omidjten aud) nur

bie nieberften Dienfie unb finb tief Deradjtet. Sollte man
hieran« auf eine ^erwanbtfd|aft tttiifdien Xfcfiamar unb

Sdjumr fdjließen? ©eneologifdj, glaube idj, ifi eine fold)e

ntd)t ju rechtfertigen, benn bie Stbumr hoben bod) gar ntct)te

Dom £ftinbifd)en unb Diel mehr Dom flrabifdjen in ibren

^hbfmgnomien, in ihrem Xupu«. ÜJJöglicb, aber wohl , baß

ba« Sort au« Cftiubien flammt. Der ^ettehr mit biefem

?anbe war ja fdwn im aitectbum in Arabien lebhaft

Die Steduug ber tldjbani ifl eine anbete. <D<ofd)een

bttrfeu fte befunden, ntct)t aber bie
k
4JriDatb.äufer ber «raber
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^einrieb, t>. Wnl&un: Siltcnfdjitbfrungcn aid Sübarobien. lor.

(t9 fei benn bri foldjen Au«nalmtefallen, mit bem Don mir

in Vafjcg gefd)ilberten , reo eine ISaria junt Singen befieQt

würbe). 3n gereüljnlid)en Aallen, felbft nenn fit mit Ara=

btrtt ©cfdjäfte haben , müffen fle brau&en oor ber T^ttr»

fdjwelle bleiben. Sie öettidf)ten eine Anjal)l bon ©ewerben,

bie ben anbeten Sübarabern für anrüdjig gelten, nie ba«

Srf|miebe>, Öerbtt', Wc^ger«, 2öpferijanbroerf , nnb übet»

baupt untergeorbnete Tienfie, wober aud) ibr Warnt, btnn

Ad)bam (jeifjt cinfad) „Liener".

3n i'at)eg bewohnen ftc eine eigene ®affe. 3d) tarn

einmal bind) biefetbt unb fanb eine gatqe Adjbam'Wefefl«

fdjaft mit Äledjlen bon Äörbeu unb Watten befdjäftigt, wo*

bei fte lieber fangen, Od) blieb fielen, um ibnen Hijufd)aucn.

Tie? mar ganj gegen ben ^raud) unb ber mid) begleitenbe

Araber machte mid) bavauf aufmertfani. SWerfwürbig mar
ber ©runb, ben er für bie Uufd)itflid)feit biefe« Steljenblei.

ben« anführte, ^a'mlitfj nidjt, weil ber .ftöcjrrgcftellte ftd)

baburd) Dertmreinige , fonbem reeil bie Ad)tmn ein Ütedjt

ballen , in ibrer ©äffe ttnejeftbrt ju fein unb bie (Gegenwart

Anberer fte befd)äme.

„5Ba« reiQfl Tu?" meinte mein Begleiter, „bie armen

Wenfdjen müffen bod) wenigften« einen Crt baben, wo fte

fidj frei bon SJrradjtung füllen. Tie« ift ib,re ©äffe unb

wir gehören nicht b,ierl)er.
u

<5« fdjeint fomit, al« entfd)äbige bie ^olftffitte tilKI

'•i'ejieljunq bic Adjbam für itjie Derlorrac Stellung. Uber

»od) in einer anbern iPqicl;ung if) bie« ber ftafl. Tic Ad)«

bam finb netmlid) faft überall frei Don Abgaben, reabrenb

ote anocien untcrreorTeuen Dianen, oie nane uno juoen,

nid)t nur Jfopjgelb jagten, fonbem bei jeber (Gelegenheit auf

bie reiO(llrlid)f1c SJeife bcfleitert roetben. x'hiii ben Adjbam

bagegen 3teurm ui forbern, würbe für ben Häuptling eine

Sdianbe fein. 3m ©egenltjeil , t% gilt für eine (Sbje, f,c

reidjlid) ju befdjenfen, befonber« wenn fie bei einer ^odiieit

ober ^efd)neibung muficirt haben. Tie Sitte »erlangt bann,

bafj man ben Adjbam nidjt« abfchlägt. T«$od)jeiter wirb

fogar mandjuial Don ihnen gerabqu au«grjogen. (Sin Wann
au« ikba im $ttej.aajlanbe erjäblte mir, er t)abe einft ju

gefeben, wie ein sPiuftfont einem f>d)jeiier Alle« bie auf«

Vcnbentud) abgebettelt habe unb biefer ftd) fd)ämtc, r« iljm

ju Derweigem.

Wur im eigentlidjen Renten füf>rt übrigen« bie eifte ^a
rialaftr ben Tanten Adjbam. 3n ben anberen ©egenben

Sübarobien« gelten anbere ^ejeicfjiiungen, je nad) bem ©e«

werbe, welche« fie ausüben. 3m Aubelilanbe, in Tatbina,

am (^rbel Sox fififjen fie i'ierafai. Tie« 2Dort bebeutet

eigentlid) „f»od)jeit«gratulant", wirb aber für äHufitont ge=

braud)t. 3m SJejaa^lanbe nennt man fie Tofdjan (Sa'n<

ger) unb Sdjaljeb (l'obfinger). Tcnu in ben Vänbern, reo

feine Sd)iiutr (eben, if) ba« Wufltanlengewcrbe in Jpänbcn

ber rrftrtt ^3ariarafte, im eigentlidfen fernen bagegen fiet«

unb fafl au*fd)liefjlid) in .^änben ber jweilen. Tie« @e>

weibe gilt namlid) für ba# Deräd)tlid)fle Don allen, SIbbede*

rei auegenommen, (i« giebt aber aud) ein Vanb, bei Sta=

titxi unb Talfl, wo i'ierafai fein wradjtetcr ÜJame ifl. Dort

nennt man bie Xrommlcr fo, roeldfc Solbaten finb.

3m iffabi Toan, in ^»abljraniaut , werben bie
s^aria«

3«bib,, b. b- Wefger, genannt. (Sine (ilaffc, bie betlBpfer,

beifjt bort Üa^abur*). So biefj nämlidj ber etfte bortige

Töpfer mit (Sigennamen unb fein Warne ging auf bie (Slaffe

über.

Tiefe genannten ^aria«, "Werafai, Tofdjon , Sd)obeb,

*) Tin SBert ifl oftintif* imt totuttt .(«rteUeni"- a»»tf=

»Mttij, taji tit eftintif*t t^rttlltni l>itt fo tu figen jum ed>irapf.

iron AtwctNii if«.

eiebu« XXI. «t. 7. (Ä»briiat 1872.)

3«bi(), -i'jhabMt finb nirgenb« febr }af)lreid) »ertreten unb

mof)nen nur in Heineren ©nippen, mandjmal in einem eige

nen Törfdjen beifammeu. So ift im JKejaajlanbc ein Torf,

Weefegge mit Tanten, ba« au*fd)liefjlid( Don Tofd)an be«

woljnt wirb. Sie pnb jebod) über ba« ganjel'anb jerfireut,

fo bafj man bereu faft UbcraO, roenn aud) nur wenige trifft.

Öanj anbei« ift e« jebod) mit ben *^aria«, bie wir in

ben HutafU unb SSfafibilänbcni finben. .<)ier b,cifjcn fie

«1)1 .^aif, b. I). 2Beber, reeil eben bie« ib,r ^auptgereerbe

ift. Tie ?Ib,I ^aif wob,nen nie in Heineren Wruppen, fon

bem immer in ganzen Stübten beifammen. Sold)c Stäbte

finb 9i
4

oba im &lafibilanbe, eine anbere im ftulafilanbe, bie

fdjledjtweg «b,l v>aif fjeifjt, Derfdiicbenc im $od)tanbe bc«

Sarre Wabbig bei 9?ifab, ^)efd)bum unb in Sliardja. Tiefe

jaljlen noor Abgaben, erbalten aber bafUr ba« ijiedjt, unge«

fiört unb allein in iljren Stäbten wobnen ju bürfen. Tie

anberen Araber betreten übrigen« biefe Stäbtc nie, fonbem

gef)en barum l)trum, wenn ifyr 2D«g fte batjinfütjrt.

9lud) für biefe wenig« Derad)tete 'JJariafafte finben wir

ein AequiDalent in STfttnbien. Sie fübren bort gteidjfalle

Derfdjiebene Manien, wie Wablar, Ttjobi, je nad) ibjem ©e-

n>erbe, balb Strafjenfefjrer, ®äfd)er, ©rubenreiniger. Aben

ift in biefer SPrjiebung el)er roie eine oftinbifdK at« roie eine

arabifd)e Stabt. Tenn bie r>erad)teten Ticufitc werben bort

Don ofiinbifdjen, nid)t Don arabifd|en ^aria« au«gcübt. Tie

arabifd)en ^aria«, beten aud) Diele in Abcn fmb, geben ftd)

b,ict für freie Araber au«. Tie« tonnen fie freilief) nur ben

Mdjtarabern gegenüber. (Sin Araber würbe fie gleid) mit

Sdjimpf an ib,re Stelle Derweifcn. Ta aber Don ber 4»c-

nölferung Abenfl faum ein Ttittel au« Arabern befleht (bie

anberen fmb Oftinbier, 3nben, Somali, Sieger u.
f.

w.),

fo fbnnen fie e« oft wagen, ibr t'aiiatljum ui Dtrleugueit

Sogar bie Sd)umr fommen in Abcn in l'iofdjeen. Sei
Tann fie binbem? Aben .ifl ein „$eleb el Amaan", ein

?anb ber Jreibeit unb <?leid)t)eit , wo fotiale Unterfdjicbe

feine Geltung fjabett.

(S« if) in ber Literatur bi« je$t nod) fefjr wenig von

biefen ^ariafafien Arabien« bie jKebe gereefen. fliebubr

beutet jwar etnw« Aeljnlidjeii an, inbem er erja'blt, er fei

einfl einer fleinen löanbe Don Deradjteten ?anbftrcid)ern be--

gegnet, bie er febr treffenb mit unferen 3igeunem Derglid).

Ter (Siujige, ber etwa« au«fUb,rlid)er baoon Rubelte, war

Arnaub, ber berühmte ÜRcifcnbe, bem mir bie 'ffiieberentoerfung

Don Saba unb 3)iarib Derbanfen. Arnaub unterfd)eibet Dier

(Staffen: bie Achbam, bie barbiere, bie Sd)iimr unb bie

Scbafuli. Adjbam unb barbiere gehören nad) ir)nt jurerften,

Scrjumr unb Sdjafuli jur jroeilen iJariafafte. 3n meinem

,"?orfd)ung«gebiet ift ber Wanic Sdjafuli gün^lid) unbefannt.

Ta«^arbicrgciDerbe bagegen wirb nid)t Don^aria«, fouberti

dou anberen Arabern ausgeübt. Tie ^ierjafjl ifl alfo bort

auf jwei rebucirt.

Arnaub bat audj ber S?erfudjung nid)t wiberflcben IIa*

nen, eine Theorie über ben llrfpruiig biefer Äafleu auiju»

fleüen. (Sr fjült fie für bie Mcfte be« alten !)ian)arifd)en

S?oUe«, weld)e nad) ibm alfo in biefem i'anbc ifjvev einfligen

.^errfdjaft ju Au«roürflingen begrabirt reorben waren. Tie

.£)intt)«icn fmb aber im liefen Sübarabicu nod) beutnttage

ba« b,crrfd)enbe 5?olf. 3n ^ber^rmen, wo Arnaub reifle,

gab rt gar feine £iiml)aien, fonbern nur Sabäer. Tiefe

Theorie ift alfo nid)t ftirf^altig.

(Semöbnlid) ff&tt man fte für Abfb'mmlinge ber Abijfft-

nier, we(d)c einft in Sübarabien b,errfd)te«. Aud) bafür

fprid)t nid)t«, benn wenn man in ben 1?b»nogtwmien eine

Aef)nrid)ffit finbet, fo eriflirt biefclbe bod) audj mit allen

anberen Sübarabern, bie gleidjfaO« Wandjefl mit bcmTupu«

ber Tigreüölfer gemein b,abeit. Urfprung«tbeorien über iY6i>

U
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10« Safer'* ßrpebitioti nad) ben »rquatorinlfrm «frifa*

fer aufjufteüen, ift immer theo« (Gewagtes. Äann itjv Ur-

fprung bißorifd) betoiefrn Werben, fo tb,ue man e«. Dann

ift er aber nid)t meljr tbcoretifd). Da foldjer Seroci« aber

bei ben Duellen, bie un« bi« jrfct ju Gebote flehen, unmiig.

lief) fein bürfte, fo Ijalte id) e« fürbo« Cb,rlid)flf unbtflügftc,

offen einjugeftehen. bafj unö itjr Urjprung gänjlid) unbefannt

iff. G« ift uugtfäijr fo, nie wenn in Wrird)enlanb, roo c«

einfl aud) "iJaria«, nämlid) bie fpartantfdjen Jpeloten, gab,

fein (*efd)id)tfd)rei6er gelebt hatte. Jpätte un« Niemanb bie

ßnlflehungSgefdudjte jene« fpartanifd)en $elotentbum« über;

liefert, fo mürbe biefefl für un« ganj ein ähnliche« Watbjel

bilben, mic jefct fldjbam unb Sd)umr in Sübarabicn.

93afer'3 ©fljebitton nad) ben Wequatorialfeen Slfrifag.

A. (inblidi finb 9Jad)rid)ten über Safer'« ivaljvt auf bem

obern SBeifjen 9?il, bem Sergftrom, roie bie «raber ifm nen=

nen, eingetroffen, uub fie lauten burdjau« ungünftig. ^roei

Sriefe, au« t^onboforo oom Cctober batirt, gelangten an

$errn Ofoiftao Oppenheim in Äleranbria unb an einen .£>crrn

ii. 2. :)ioger? ; mir fommen meiter unten auf biefclbcn jurlid.

Die (frprbition beü unternehmend n 3ugenieur« unb

fübnen Ctephantenjäger« gebärt ju ben intereffanteften, ober

and) abcnteuerlid)ften, bie jemals unternommen roorben finb.

3med berfelben ift, bie ?änbcr oon (partum nad) «üben

bin, ju beiben Seiten be« 3Beifjen 9cil« unb an ben "Aequo»

torialfeen für ben Sicefönig oon Äegtrpten ju erobern unb

bie fdjroarjen Seroohner jur Zwangsarbeit anzuhalten, ba>

mit fit für ben JNjebioc Saiunroofle bauen, 2ßir haben,

roie unfere Vefer miffen, bem nierfmürbigen Unternehmen

unfere befonbere Hufmerffamfeit |ugemanbt unb un« erlaubt,

bemfelben ein "JJrognoftifon ju fteOen, baS, fo roeit bie 9cad)>

richten lauten, tein unrichtiges gemefen ift.

Ii« roirb angemeffen fein, einen Ueberblirf beS biSberigru

VerlaufeS }u geben. Durd» Safer'« frühere 9{eife finb mir

mit ben Vanbfdjaften oon ©onboforo (-l
fl ö5' SR, 31M6'

Oft nad) Safer) bis ju ben Seen näher berannt geworben.

Söir erfuhren, bafj oom Vanbe ber SdjiOudS am untern

Sab,r el ?(biab nad) SUben h'» bis ju 4" 9f. alle 3d)ioar>

jen obtlig nadt gehen unb bafj erfl bort ivieber einige öe»

tleibung oortommt. &uf ttbfaQ englifd)er Äattune barf man

fid) alfo wof)l feine Widmung machen. JCfjiiefjin hatte Safer

felbft in feinem früb/rn 9fcifeberid)le gefagt, bafj bort überaU

„eiu b°ffnungSlofeS ©efdjledjt oon SBilben h««fc

unb bafj eS für biefefl feine SluSfidjt auf (lioilifation gebe."

Siele Ofcgenben am obern 'Jiil, namrntlid) aud) jene bei

Oionboforo, ftnb ungefunb ; fein Europäer entgeht bem %lf
ber; unb borttjin, ju ben „hoffnung«lofen ©ilben", roill

nun Safer, roie er jur Grbauung fdjwadjer Äöpfe laut oer

tünbele, , lioilifation, CSt)riftcntf)um uub geregel'

teil .^anbel" bringen!!

Om 3ahre 186« legte er bem .ftbfbir>c ben %Man jur

tSrobemng jener (i^egenben oor, unb ber ^ehenfd)er HffttjP'

ten« hatte nid)t« bagegen eini,uroent>en, bafj er oor ber '-liklt

bie 9ioDc eine« Cioilifator* unb äHeiijdKiifreunbe* fpiclen

follte. Gfl hanble fid), fo rourbe gefagt, ymädjfi unb haupt-

fäd)lid) barum, bem obfd)eulid)en OJJenfdjeuraub unb bem

Sflaoenhanbel am obern i'iil ju Heuern unb ftatt beffen einen

regelmäßigen unb redjlfdjaffcnen .^anbelflbelrieb ju organi*

firen. ibafer wollte ben afrifanifd)eu Stämmen ^rieben

aufjroingen, ihnen oerbieten, unter einanber Ärieg ;u führen;

ba er fie su ägnptifdjen Unterthanen madjen roia, fo haben

fie fein9ted)t mehr, fid) gegenfeiti.) ju befehlen, rie.tiäupt.

linge follen „Safallen be« »icefönig«'' roerbeu. Safer roia

fie jmingen, unb ba« ifl be« fubel« Äern, eine beftimmle

Sobenflädie mit Saumrootle, OelfBrnern unb betreibe be^

fleQtn ju laffen, unb bie Sämereien follen ihnen unentgelt.

lief) gegeben roerben. „Dafür," fo fagt er, „bafj man ihnen

bie iffiohlthotcn be« Sd)u|}e« angebeihen läfjt uub bem Solfc

ben Segen be« ^rieben« bringt, {oll eine geringe »bgabe
in Waturalprobuctcn gejahlt unb bamit bie (Srunblage

ju einem au«gebchnten .<panbel gelegt werben.
**

Oebermanu tueifj, wie bie ägntifdje Üiegieruug bie Sauern

in ihrem eigenen Vanbe am untern 'Jcil ausbeutet; fie will

nun ihr Monopol aud) auf bie oberen ^Regionen auAoehnen.

Der englänbifdK»ihrift Safer will e« unternehmen, für ben

mohauunebanifd)en Sh^bioe bie fd)marjen Reiben, jene „holt'

nuttgSlofcn, ber (Sioilifation unfähigeu SBilben", nu^bar ju

machen. Hl« Sflaoeit follen fie nidjt mehr oerfauft wer

ben
; ftatt beffen hält man fte jur Zwangsarbeit ai|

(

an unb für fid) aud) fein UnglUd wäre;

Safer rüftete feint ISrpcbition in grofjem Diafjftabe au«;

ber .fitjebioe fteOte irjm Solbateu, Sorten, Dampfer, Iran«,

portfamcele :c., fo oiel er nur oerlangte, jur Serfttgung; er

übertrug ihm „befpotifrbe (^eroalt" über ade« i'anb, ba« er

erobern roiirbe. Dem Zeigen :'{il eutlang foüten in £wu
fd)cnräumen SNilitärpoften angelegt roerben, unb oon biefen

Stationen, bei roeldjen «derbau ju betreiben fei, unb bie

aud) als ÜWittelpunftc für ben $anbel ju be«rad»ten feien,

luollte er ben ganjen Strom controlirrn, iuebefonbere aud)

Sflaoenbäubler abfangen. {lu§erbem foQte an irgenb einem

geeigneten tUinftc ein grofjc« i'aqer gebilbet werben, um al«

Depot ju bienen, unb Dorthin follten auf einer Strede von

mehr al« jroeit)unbert beutfd)en üHeilen je nad) Sebarf oon

(partum au« ^erftärfuugen an ü)(annfd)aften unb Sor-

räthen auf Dampfern befBrbert werben. Die Heineren ÜKi«

litärpoftcn, roeldie, roie gefagt, aud) al« .v^anbelSpoften bienen

foüten, roären bi« jum Sübenbe be« l'uta<l)ijige< (Gilbert-)

Seea ooqufdjieben unb jrber berfelben unter einen Agenten

ju fteUen, roeldjer Glfenbeiu, ^iJad)«, .öäute, überhaupt i'aii^

beStrjeugniffc gegen europäifd)c ^abrifate einjutaufd)rn hätte.

Sil haben oor brei fahren («pril 1869, „Wlobue"

XV, S. 202) biefe tirpebition furj unb bllnbig al« einen

ivlibuftierjug, al« eine (SioilifationSrajjia bejeid)iiei.

Demi ber Sehetrfdjer HeghptenS hat aud) nid)t einen Stat-
ten oon iKedjt, jene l^egenben mit firieg ju Uberjieheti uub

ju erobern. 2Dir betonten glcidjjeitig ba« Klbenteuerlid)e bc«

ganjen Unteruchmeu« unb mad)teu aüeilei Sebenleu geltenb,

roeldie au« ber 5ad)c felber herooifprangcu. Söir jagten:

„Safer ift oötlig ber Waiin, bie Sadje burd)jufUhrrn, faÜ*

fie überhaupt ausführbar ift. tfOerbings fragt e« fid), ob

ber ägnpttfdje ^ctentat , ber ungrjählte aJIiBionen für 3n«

nerafrita au«juge(ien haben roirb, auf bie Dauer Stid) hält.

Tie ägnplifdje SWegierung hat fdjon mehrmals fid) erboten,

ähnliche, wenn aud) uid)t fo grojjartige i'läue jur (iröffnung

vlnnerafrifaS ju förbern, hinterher aber biefclbcn ocrcitelt.

3n fiairo ift für Ontriguen ein roahre« Treibhaus ; baS hat

fdwit oor Dohren («vaf b'(5«cai)Tat erfahren , bem aud) alle

möglid)e Unterftü)}ung jur tSnlbedung ber MlqueQen bün.

Digitized by Google
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big lngcfagtworbenroar. Tod) angenommen, bafj bit ägtjp-

ttfdif Weiterung au«nabm«weife bit Sache ernft meine unb

auf bie lauer ihren guten 2BiQen betbatige, fo blieben bod) i

foloffale Sdjmierigf citen ju übrrwinben. 2i?cr bie
j

Scrbttltniffe am ^Bcifjeii 9fil aud) nur cinigermafsen tennt,

wirb ba« von »ornberein begreifen. Di« ÜBaarcn unb an«

bete Sorrätbe lafTc« firf» aOerbing«, wenn auef) mit grofjen

Äoflrn, bi« Wonboforo unb an bi« Seen fdjaffen, aber c€

fragt fid), ob bic Taufenbe moham mebanifcher SoI =

baten, bie weit unb breit in ucreinjelte Stationen
»erjcttelt roerben mliffen, in 3 utb' J n balten finb?

deinem Zweifel unterliegt rt für un«, bafj bie ägnptif che

n

Offiziere einem Ungläubigen ftd) nur roiberwillig un»

tcrotbnen werben."

Jcadjbem mir biefc« irorau«gcfd]i<ft, wollen wir berichten,

roeld)cn Sorlgang bie drpebition bi«brr genommen bat. ltn>

term 15. September 1869 fdirieb Safer au« älcronbria

an ÜRobcrid) Wurdjifon, bafj Hü<9 jum 'änfbnid)f bereit fei;

fdjon mar eine flotte »on Tampfrrn unb Warfen »on Äairo
,

abgegangen, um nilaufroitrt« bis (Jbortum ju faljren; man
boffte , bafj fie bei bem hohen SBafferftanbe ohne Sdiroierig«

leit über bie flataraften binwegfommen Würbe. ?luf 400
Jfamerlrn waren 800 fflfpädfUicfc burdj bic nubifd)e ^Bftfte

über $oro«fo Doraufgrfdjicft roorben. Safer erwartete nur

nod) ba« CSintrcffen ber in (Snglanb für bie Srarjrt auf ben

Scquatorialfcen gebaueten Dampfer unb fech« Wafdjinen«

bauer, weld»e jene ^atjr^ruqr am Ulbert. See infammenfe&en
j

foDten. On Äoro«fo würben 800 fteinteete bereit gehalten,

um bie einzelnen Scf|iff«tbeile nad) (Sbartnm »u bringen.

Safer wollte fid) am 4. Oktober 1869 non Suej nad|Sua=
fin cinfehiffen, wo 200 Äomecle feiner harrten; fie foOten

ihn unb fein Wepäd burd) bic&Mlfte nad) Selber (18««.)

am 9cil bringen. Huf bem f)ier bereit gehaltenen Tampfer
wollte rr bann bie 3al)rt in brei Tagen bi« Gbactum jurlltfr

legen („(*lobu«
u XVI. S. 158).

Safer'« "Plan würbe im ungemeinen febr grpriefen,

erfuhr aber aud) eine fdiarfe J?ritif. Ter tng(ifd)c Cberfl

Millingen, ber mit bem Oriente gritnblid) Pertraut ift,

fanb, bafj bcrfelbe ftlr ein fo gigantifche« Unternehmen fchlfdjt

entworfen fei; ohnehin wofle man brnfelbcn mit uniuläng*

lieben Mitteln auffuhren. 9uf einem fo Ungeheuern &aumr,

auf welchem ohnehin bie Operationen ungemein febroirrig feien,

wäre e« rein Derlorene Wllbe, mit 5000 ober aud) 10,000

Wann bem Sflatenbanbel fiemrn ;u woOcn. „Unb wenn

nun Safer con Offneren unb Solbaten, welche feine 1<läne

ausführen foDen, nrrrathen wirb? Aber and) wenn fie in

feinem Sinne wirfen, hat er bod) (eine ÄuGfidjt auf Arlinaen

;

benn 5000 Wann reichen nidjt an«, einen CSorbon umftetnbe

tu jiehen, bic überall unb nirgenb«finb unb benen nidjt ein«

mal 200,000 Wann ba« Hanbmerf legen fimnten. Safer

mflge ftd) alfo auf einen ^ehlfdjlog gcfafjt machen. Tie

fanguinifdie Hoffnung, ba« Uebel au«rotten ju Wunen, läuft

auf eine bare Täufchung binou«, ba weber ?legtiptcr nod)

TOrfcn, weber ftbebröc noch Sultan jemal« irgenb etwa«

gethan haben, um j^ufiSnbc tu befeitigen, bie ihnen ganj

genehm finb." („Wlobu«" XVII, S. 335, fttift 1870.)

Safer hoffte im i'aufe be« Oabre« 1870 ftromaufwärt«

bi« Wonboforo 511 gelangen, ba« er jc(}t, lädterlid) genug,

in 3«mailia umgetauft hat. Tort foUte ba« grofje Gen»

tralhauptquarticr aufgefdilagen werben , unb con biefem au«

wollte er einmal bie eerfchiebenen Häuptlinge jur Unterwer»

fung jwingen unb'fobann nad) ben großen Aequatorialfeen

hinoperiren. Sein %Man mißlang. T>urd) ein Sdjretben vom
15. 3uni 1870 erfuhren wir, bafj er im Vanbe ber Sd)il-

luf« ein Stanbqnartiet errichtet habe, bei Tauf üt^a (Iow=

fiteel)a), !>°2t;' >J?.
(
am Ufer be« ffieifjen Wil. (?v btadjie

feine SJorräth*, um 8*9'" otn 9teg«n »t fdjüfen, in ÜRa-

gajinen unter , bie au« galDaniftrtrm (iifeu erridjtet waren

;

feine au« 58 Sd)iffen befiehenbe jftlotte lag bem Ufer ent<

lang; Europäer unb Solbatrn waren nod) gefuno. ÜU«
oerfdjiebcnen ^Ibthcilungen ber (Srpebition waren oerrinigt;

ber Oberiugenieur $igginfon i)aUt bie einjelnen Sdnff««

beftanbtheile gltttflid) burchbie nubifche 3Blifte gebracht; nid)t

weniger al« 1 800 Äameele waren jur ^eförberung berfelben

erforberlid) gewefen. Tie SRegenjeit riitfte cor unb bie <5r»

pebition nad) @onbotoro inufjte aufgefchoben werben. Safer

lieft betreibe fäen unb hoffte, im ^Jooember nad) biefer Sta<

tion aufbrechen ju fotmen.

Seit 1866, al« Safer fid) am 2ßei§en i)iil befanb, ift

ber Strom burd) einen groften Tamm gleid)fam
oerfperrt roorben. Tetfelbe bat ftd) au« gewaltigen

Waffen pon Sumpfpflanzen grbilbet, bie von oben hrrobgc

fd)roemmt warben finb unb ein bichte« (Gewirr bilben. Ter
i^lufj nimmt feinen 2ikg unter biefem Tamme bin. Tie

Sflaeenbänblcr, welche nun ben £>auptfirom nidjt mehr be«

nu|jen feunten, entbecflen bann eine nnberc tüahrbahn, anf

welcher fie bi« fflonboloro gelangen fonnten, ben (»troffen«

flufj. Tiefer galt bi«her für einen Wcbenflufc be« 9Ji(«;

je<}t wei§ man, bafj er einen firm be« .^>auptflrome« bilbet.

Safer »erfudjte, auf bemfelben weiter ju fommen unb brang

aud) unter grofjcn Sd)wierigfeiten bi« 7°47'46" iK. Bor.

$ier traf ex- jeöod) roieber auf einen au« Sumpfgewädifen

gebilbeten Tamm, burd) welchen er einen (Saual hauen liefj,

um mit ben Schiffen tjinburd) ;u fSnnrn. (fine fleine Streife

weiter aufwart« würbe jeboth ber (Miraffenflug fo feicht, bog

an ein weitere« Vorbringen bi« jum (Jiniritte ber 3Jegenjeit

nidjt ku benfen war („WlobuS" XVIII, S. 143. October

1870).

So war ber Fortgang ber örpehition bi« in ben Som«
mer 1870. Ta« SBeitere erfahren mir nun au« ben er«

wähnten jroei Sricfen Safer«; ber, welcher in "äleranbria

bei ^errn &. Oppenheim am 18. Oanuar 1871 eintraf,

ift batirt: 4°55' "Jt. 0«mailia (— foD heifjen Oon«
boforo — ), Slfrifa, 20. October 1871 ; e« bfiftt in bem«

felben

:

B
k
J<ad) einer gcrobqu fürchterlichen Weife oou 5 Wonaten

unb 22 Tagen ift bie öipebition h<« angelangt. <S« ift

unmöglich, aud) nur annäbernb bie Schwicrigfeitcn berfelben

;u jdjilbern. Ta ber ^eifje s
Jfil gefdjtoffen war, fo blieb

ber einjige Seg nad) öonboforo nur ber^iraffenflufj. Tie«

fer abfd)culichf ftlujj bilbet eine Reihenfolge Don feiditen

Steden, bie manchmal faum ;wei ivu^ Tiefe haben. Taju
fommt, bafj man and) nicht einen 3°Q troefrnrn Sobeu fin»

bei, benn ber ftlufj fttömt burd) enblofe SUmpfe von Sd)(amm.

Weine 58 Schiffe haben oon 4 bi« 4"j 8u§ Tiefgang.

Wonate lang mußten wir Kanäle bauen unb biefelben mit

Hoden unb Spaten oertiefen, um weiter ju fommen. <5«

oerfteht fidj, bafj Offi3iere unb Wannfdiaften gern

umgefebrt mären; id) trieb fte jebod) Porwärt* unb wir

überroanben, Wott fei Tanf, bic Sdjwierigfeiten. ^iun finb

wir f)tev
, haben aber unterweg« Vorrättje fltr ferh« Wonate

aufgqchrt, wa« eine bebenfliebe Sache if>- Tie roilben

Sari« begannen fofort fteinbfeligfeite n unb töbteten

einige unferer ?eute, fie finb aber jeftt ganj niebergebueft.

Ta« Sebenflid)f4e ift ber Söiberwillen, welchen

Offijiere unb Wannfd)aften gegen bie Srpebition

hegen; fie finb oerbrie§(ich barüber, bag bem Sflanenhanbel

gefteuert werben foO. (— To« wirb fidterlid) nidjt ber ein«

jige ©runb ihre« Wiftocrgnügcn« fein, aber um ben 3$bi*

lanthropen ju gefallen, fdjiebt Safer ihn »or; mir werben

fpätcr gewift aud) bie übrigen Urfadjen erfahren. — ) Od)

Ijabe über Alle«, wa« fid) ereignete, an Sdjerif Itefdja
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108 3innifcb=Ugrifdjf?.

(— in (Sbartum — ) unb an cf> an ben Sicefb'nig gefeite

ben. Xa« Vaub (jicr ift prächtig unb fb'nnte ilOc« crjeugen,

wa« man nur münfd)en mag-, Sic Gingeborenen finb jebod)

Hfl« im Äriege mit einanber unb raubtn Sieh, unb fficiber.

Wirgenbfl fab, id) fo bmtidje Xamarinbenbäume. Xer So»

ben ift , bic unmittelbare Umgebung Don 0«mai(ia au«ge«

nommen , fct)r fruchtbar. Od) roerbc dot Ablauf Don etwa

jroölf ÜMonatcn feint ©clegenbeit haben, 3bnen roieber ju

fdjreiben." «m Sd)luife mttbet Safer, bog er unb feine

Wcmatjlin fid) roofjl befinben.

Xer «rief an fcerrn 9Iogcre ift Dom 8. Octobcr. Safer

fdjreibt, bafj er nidjt cor Cnbe 3)iärj 1872 Serbiubung

mit (Sbartum haben werbe, unb bojj man oor Dctober 1872
feine Wadjrid)! Don ihm erwarten bflrfe; bann mürben bie

nad) btm Subau jurüdfahrenben Soote bic i?oft mitnehmen.

Xie Strecfe, burd) welche er fid) burdjbauen mujjte, um auf

bem Wiraffenfluffc oorwärt« ju fommen, beträgt 50 SDiile«;

bann erft fam er in ba« tiefe ©affer beS'Jfil«, aber er hatte

nnterweg« fdjwerrn il'erlitft an beuten gehabt ; fte ftarben

am lieber unb burd) llcbcranftrcngung. „©enn berSicc«
tönig feinen deicht giebt, ben yauptftrom offen

unb Mar ju madjen, bann ift Slle« für bie 'Hnncc =

tirung (Scntralafrifa« aufgewanbte (Selb toegge

worfen. grliljcr mar ber Strom, roenn aurf) für benJRci-

fenben fcf)r langweilig, eine prächtige gabrbabn mit burd)

fdjnittlidj 30 gufj liefe. Od) fjalte e« nidjt für feftmierig,

einen engen (Sana! burd) bic entgegenfiebenben Schwierig?

feiten (— bie Xämmc ber Sumpfgewädjfe — ) ju bahnen;

ba« märe nur eine Sadje be« .ßcitaufwanbe«. Ceffnet man
eine 3Jot)n burd) biefefl ©ercirr Don Sflanjen, fo mirb bie

Strömung be« Sßaffcifl ben glufj f(ar machen. Thut man
jebod) nidjt« unb überläfjt ihn ber

k
JJatur, bann rairb eine

klaffe fd)roimmenber WetDädjfe fid) an bie anbere reiben

unb bie Schwicrigfeiten »erben mit jeber Stunbe fid) mebr

unb meh,r häufen. Xie gahrt auf bem ©iraffcnfluffe babe

id) im ?aufe be« Oahjc« mefentlid) Derbeffert, benn bie leid)

ten gabrjeuge ber $anbel«leute folgten mir einen llfo'nat

fpäter ohne ade Sdjmierigfcit. Sie haben aufjer (betreibe uub

3djie$bebarf feine anbere i'abung. Unfcre 59 (sie) Sdjiffe

bagegenmaren fdjwer betaben unb hatten bi« 4'
, Äug Tief-

gang. «De« in Mem genommen, mar efl bod) ein grofj

artiger Xrinmpf), bie glottc burd) .£>inbcrnijfe binburd) \a

bringen, bie unübcrfteiglidj fd)ienen. Veieht bat man in Äftifa

nidjt«! 3S?ir mürben, wa« id) aud) Dorauflgefeben hatte,

gteid) nad) unferer Untunft fjirr in einen Ärieg mit ben

SariftämnicnDermitfelt; biefe finb fcitöahrcn mit benSfla-

Denbänblern Derbünbet unb rooflen bie {Regierung be« Sicc-

fönig« nidjt anerfrnnen. Od) hoffe fte binnen $nqrm tur

Untcrmerfnng in ^roingen unb bann nad) Süben Dorjubrin

gen. Od) fjoffe, bafj feine Ontriguen imSuban (in(£fjar

tum) unb in ttegupten ben 9?ad|fd)ub Don 800 ffiann Der-

binbern, welche id) al« Scrftärfung oerlangt Ijabe. Od)

babe je^t 10 WefdjU&c unb 1035 Wann ; ba« ift jn roenig,

um bie Dtrfdjicbencn Stationen mit sIKannfd)aftcn ju Der

feb,en. Xr. ©cbge ip geflorben."

SRan erfiebt au? bem Inhalte biefer ©riefe , bafj Safer

ftd) bereit« in Seilegenb,eit befanb. SBenn nun bie M 0n
triguen" bie 3ufcnbung Don Scrpärfungen tjinberten, roa«

rooOte er bann beginnen, um ben grofjen „(JiDilifirung«

plan" burdjjufUbrcn?

R— 1. äÖir glauben feine ßetyerci auejufpredKn, roenn

mir fagen, bafj bie Sudjt nad) fprad|miffenfd)aftlitf)er Sc«

grttnbung ber tftrmograpbie eine Pfaffe Derf)ängnifjDoaer

Orrtb,üuicr b,crbeifüb,ren mu§. Xie Spradje ifl immer
nur iSinc« ber sJKerfmale, bie bei ber (Slaffiftcirung

eine« Solftä in %nfd)(ag ju bringen finb, unb fleht, an8

biefem Wefid)tflpunfte betradjtet, fjinter ber Äörpergefialt unb

mand)mal aud) fjinter ben Ueberlieferungen ber SolfAbia^tun'

gen, Sitten unb ber (9cfd)idjte jurlirf. Oljre llebertragbar.

feit mad)t bie au« ifjr gezogenen etbnograpbifdien Sd)lüffc

leid)t burd)au« falfd), unb füfjrt ju fo gemifd)ten, roiffen«

fdiaftlid) oerbetblid|cn Gegriffen, roie j. S. ber be« „roma«

nifdjen Stamme«" ift. Semiten, (9ricd>en, t£tru«fer, Obe«

rer, Sa«fen, Ötrmancn, Slaoen, inbeui fie au« erfier ober

jroeiter $anb bie Spradje be« roeltbefjerrfdjenbcn 9fömer«

oolfefl erhielten, gegen roeldje fie bie eigene Dertaufdjten, unb
inbein fie Dielfad) ihren reinen Xnpu« burd) SRifdumg Der>

fd)icbeuer «rt afficirten, fmb bamit mir @liebcr (Sine«

Sprad)', nid)t aber aud) (Eine« etfjnograpt)ifd>en Staut-
nie« geworben. Unb bod) roirft man ba« fo oft jufammen,
roöbt«nb auf ber $anb liegt, ba| auf bem gegenwärtigen

Stanbpunfte ber ©ifjenfdjaft gerabc ba« entgegengefetyte dr«
trem, bie fdjärffie Sdjcibung Überall, wo nur immer ttjun»

lief), burdjjufüljren wäre. Xenn e« liegt, fo will efl im«
fd)cmen , bie Aufgabe ber <Stl)nograpb,ie , fo weit europäifdje

«ölfer in Setradjt fommen, am atleruteiflen in ber Lüftung
ber Xedc, roeld»t oft 5iu Obiom über bie Derfd>tcbtiiffcn »öl=

fer f)ingebreitet bat. ffiir foQten gleich, bem $od)gcbirg«.

botanifer Derfaf)icn, ber unter ber S<f|neeberfe nad) ben

Jünbern ber ßlora fudjt; fiatt beffen feben wir, wie mau
bie fpradjlidfe Sd)neebetfe Europa« möglid)» treu pbotogra

pf)irt unb unter bem Xitel einer etljnograpbifdjen Sfi$$e in

bie ©dt geben lägt.

($enug h^ierDon. Xiefe paarSBorte foHen benl'tfcr nur

barllber Derfiänbigen, weldje Sebcutung wir ber fprndiwiffcu-

fd)aftlid>en Seite ber (Stenografie beilegen, unb einer lieber-

fd)ä(jung ber im golgenben jnfammengeflctlten 9fcfultatc ber

ftunifd).ugrifd|C)i Sprad)forfd)ung Dorbeugeu. ©erabe ba'

burd) gewinnt jebe (Srfenntnifj , bafj mein fid) ihre« fad) Ii

d)cn ÜBertb^e« bcwufjt wirb, flcbc er nun über ober unter bem
eingebilbeten.

IJaul ^unfalbj, IJrofeffor brr Sprad)roiffcitfd)aft in

iieflf), giebt un« in feiner leibtr nur magnarifd) erfdjienenen

Sefdjrcibung einer SReifc in ben Cflfeclänbern *) eine SReibc

intereffanter Serid)te Uber bie unter ben ginnen unb (Sftb/n,

ben Sprad)Derwanbteii ber üRagnaren
, febr fleigig gepflegte

3Biffenfd)aft ber Urgefd)id(te ber ftnnifd).itgrifd)cn Stämme.
Xa ba« Sud) in Xeurfd)lonb mobl faum gelcfen wirb, fo

beben wir einige ber intcreffanteren fünfte f)icr tftraox.

Xie fprad)lid)t Sevwanbtfdjaft iwifcben ben nad) k
Jiorben

gebräugten ftunifdgen Stämmen ber Qftfjen, Vieben, l'appen

unb eigentlich,«! ginnen unb ben im Xouaurtjal jwifdjen

Xeutfd)en, Slaoen unb Domänen unglilrflid) cingejwängtcu

•) fla/jt, B«lt-tpns;cr vi.likrin. Irti Hiinfch'j IV U.itli

1871. J CK.
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Wägbaren ifl oon einer yemlid) innigen Hrt ; Wir tfTglei»

d)en fie not)( am paffe Höften mit ber, racld>c jroifd)en bei:

übrigens burdjau« oerfdjieben couflruirlen lateiitifd)en uttb

gricd|ifd)cn SyvadK bmfd|t. Sic fiel bereit« im oorigen

^aljrbunbcrt bent pleiter be« ffiiener «ftvonomen ll>eo=

bor £>cll auf beffen Weife nod( t'apptaub, beut 3. Sajno>

Die«, alfl fo erb,eblid| auf, bajj bcrfelbe einen Itactot »er=

bff<iitlid|t< (1770), in mrld)em er bewie«, „Idioma Unga-

rorum et I.jippoiium ideni es»r
u

<5« Waren aber fpätrr

»orroiegenb fiiimfaV, neuerbing« aud) ungarifdje (Meierte,

tueldje biefe 3<erwanbtfd)aft näber aufltärten. «nfjer ben

genannten Sprad)cit get)ört in biefe fogenannte firtiiifd| ngri«

fa> 4*irroanblfd)aflijfliuppc nod) eine Wnjatjl von Obiomen,

bic in Woibofleutopo unb iWorbaften in Dcrfd)icbcnen ®ra»

ben oon Sctbrcitung b,*rtfd>en, fo ba« ber Surjcnen an

ber Twina unb Äama nnb im rocfllid)cu Uralgebiete, ber

2Bogu(en, Cftjafcn im növblid>en Uralgebiet unb fUblid)

bi« tum 3rtifd), ber Tfd)crrmiffcn unb SKorbwinen

an ber mittlem iti?olga, im alten SJolgarcitlanbe. 3nner«

halb biefe« Sprad)enfreife« wirb wieber eine ftnttifdj« unb

eine itgrifdje (Gruppe untcrfdjicben , unb jur Ickern gehört

ba« SJtaanarifdjc neben btm Söogulifd)«, Dftjaftfd)en unb

3Morbroinifd)cn.

(£« ift bafl gerabe feine glänjenbe Wefetlfd)aft, in »eldje

bie ^itfeufd)aft' ba« 3biom flcHt , ba« ftd) eine 2L*cltmad)t»

rode erträumt, unb bei bem nationalen 5anati«miiS ber

IHagttarrn fann e« ttid)t Söitnbrr nehmen, wenn felbft
>3)iän<

ner roie ein SötsB«*) ftd) gegen eine foldje (Slaffifuirung

fträuben. 3nbeffcn wirb e« unter aßen Umflänben feinen

onbern $£eg geben, biefe eingebüßte Diafei au«ju(Kfd)en,

a(« ben be« fadifd)cn 33ereeife«, bafc felbft „Hfiaten" cultur*

fd)üpferifd) roirfen fönnen. Si« jejt ifl biefer nod) weit

entfernt, etbradjt ju fein, betin bie ungarifdje Gultur ifl eine

untergefdjobeue ; dou ber ?lrt, nie fte gemadrt" wirb, giebt

bie bjer gerabe naheliegende Sbatfadje, ba| ber S?erfaffer

biefe« «udje«, u n f a 1 ö j , ein Stern am bämmerigen Gimmel

ber itngarifdjeu !hJiffenfd)aft, oon flbftammuttg ein Xeul'

fd)cr Tanten« ,£»unb«börfer ifl, einen fleinen begriff.

SJoit ben erften 3al)tf)unbrrtrti unferer ^firrfttinituji an

bi« jum Auftreten btr.$unnen wollten im beutigen 9i~ii|'

(anb »orroiegenb finnifdje $olf«flätiime unb ?war
compact. S«'b,r alte ISntleiwungen au« germatiifdjcn Spra«

d)eu, bie mit in ber fümifdjen Spradje finben, werfen ein

farge« Vidit auf biefe ^t'tt; e« ftnb ba« gotbifdje formen

au« einer ältcrtt ÖeflaU biefer Spradje al« bie ifl, mcldic

fie ju Ulfita'« Reiten angenommen fjatte. Wörter wieffitc

ninga« (Äötiig), ißalta (OTadrt), oiifa« (weife), Ättlta

((Molb) unb ciele anbete uerratben iljren Urfprimq betttlid)

<£tft mit ber $ö(frrwanbtmng foitbern ftd) aber bie fd)at»

teilhatten Ilmriffe fd)ärfer. tSinevfeit« finbeit mir finmfdje

Stämme am ^altifdjen sJ}teerc, anbererfeit« bringen bie

Slaoen, bi^b/r burd) bic (Germanen jurildgebalten , nad)

Mitteleuropa bot, Ubrrflittben ober brMrn jur Seite bic in

^tuglanb mobuenben ftnnifd)cn t'bifcr , bie in ftolge beffen

tlKilmeifc nad) Horben abgebrängt werben, mo fie im bluti-

gen l^innlanb fid) niebcrlafTen. ^fln iBolga unb ifniua blie<

ben rool)( Golfer fninifdjcn Stamme« mobnen, unb ju i^nen

geboren bie ^olgaren, meld)e in Ofteuropa fafl roie bie

Gliben umfjergeflreut mürben nnb roeldje für einen IfjetC btr

A^unnen geb/altcn werben.

"( Qiivtt i*$t in frinttn "Bintf üIht lit ')Utwn4\\\ittnü*it

|A ncniif(i-.'i'i krr.l.s. «((Jb IMH.'.l: ,tl( imnwr IwlKr rat

fitrfllftitf 'Eiffenfiliafl hat (inf -Didiiic 5JfrKhrunj|«piinflf jwifaVii

^ii f«milif*.n imf 4t(f.tfn iv»*"i enttfrft. unt i* »in üb<p

jiuat. Ui (V)l»i*t« fctlHff« Ux iiul aluif*ni 5v<t*tn jcf.tflwii

wi.K- (5. 14».) tut ift fim f.-h, u«f*jHi*c UtMumunji

!

2Pa« finb aber bie $unncn felbft? 3n birfen

uermutbel ^lunfaloj einen ttlrfifcbyeu Stamm, bem aber bic

Diag))aren, wie mir fetjen werben, fetne«weg« fo nabe flflK",

al« man glaubt. Tic Srabition, bog biefe oon jenen ab'

flammen, ifl »erbältnifsmäfjig neuen Saturn«, ba fie erfi im

elften ober jwölften 3abrt)unbert auftritt. Mongolen wa^

ren fte nid«, wie biefe überhaupt juben urabaltaifd)en 3?8l

fern in einem nur fefjr entfernten
s
j3crwanbtfd)afl«t>crl)Sltniffe

fteljen. %ud) bic oielgenannten sparen, welaV jur &t\i

be« ftoifer« 3uflinian, ftd) t>on bem Stod ber ftllaiDÖlfer

to«löfenb, in bie ponnonifdje tfbeue einbraaVn unb jwifd)tn

Z\)t\$ unb Donau ein Äeidj grQnbrtcn, ba« erfl Jfarl ber

(9rofje jerfd)lug, ftnb iljrer Stamme«jugeb,ttrigfeit nad) nidjt fo

genau ju beflimmen, bafj mir fid)cr fagrn Minuten : IS« ftnb

ttgrifd)e Golfer; ftd)er ifl inbeffen, bog fte jum gro&tn Ärcifc»

ber ural<altaifdKn ^ölfn geborten.

sJiad) i^nen tarnen im nennten Dafjrbunbert au« ber»

fclben (^egenb, oon jenfeit« ber ßama unb ©olga, biefer

^rutfla'tte nomabifd)cr Horben, bie ÜRagQaren. 3al)r-

bttnbertc bjnbttrd), fo glaubt ^tunfaloj, muffen biefe im in-

nern ^ußlanb mit ben blutigen norbftnnifd)cn Stämmen
jufammengelebt \)abm, um biefe Sprad)»erwanbtfd)aft tu

erlangen, mcld)e ttn« gletd) auf ben erflen $lid einen inni'

gen ^ufammenbang nfennen lägt, «ud) bie lürfeu,
we(d)e bie oon ben .^unnen begonnene ^ölferwanberung be-

enbigten, famen an« jener ©egenb, unb efl Riegen be«balb

aud) bie Wägbaren bei ben ©njantinern Xlirfen ; Diele glau-

ben übrigen« in ben ÜRagnaren bie 3Rifd}nng eine« fieg-

reid)en lütfcnflamme« mit einem unterworfenen Rinnen«

Doltc ju fcb,cn, eine Vnfid|t, bie nid)t itnbegriinbet erfdjeint,

wenn man bie attfjerorbentlidje fbrperlid)e X>iDergen) ber

i)iorbfinnen , birfen blonben, blauäugigen, flämmigen 3Ren>

fd)en, unb ber Ungarn, brren Xt)pu« im brünetten, jierltd)

®ebauten fid) bewegt, fowie ben Umflanb, bafj feiner ber

anbeten ftnnifdjen Stämme ein 9ieiter»olf ifl, in 3)ctrad|t

jiebt. 3nbeffen ifl ba« berjeit nod) eine .fcüpotljcfe.

*
* *

SSJte flehen brüte bie Trümmer ber finnifd)en Stämme,
foweit fte ibrer Sprad)e nad) ftd) al« oon btefen abflammenb

erroetfen, in (ruropa ba? 6« fommen bei Beantwortung

biefer ^rage nur bie Rinnen, <£fil>en unb Ungarn in

trad)t, ba nnr fte — aber aud) fte tbeilweife nur fdjmad) —
eine Hoffnung auf fclbftänbige (Vorterifienj fd)8pfen taffen;

I wa« im 3nnern JRuglanb« ftd) bi« beute erholten \)at, wirb

nit^t lange ber flaoiftrrnben StrSmung wibcrfleben , jumal,

wie man jugeben mu§, biefe Strömung für biefe i<ölfer^

fplitter eine IStilrurfrriimung bebrütet. Sfr)llg(id) ber Sfiben

unb Rinnen giebt unfer @en>ä()r«mann an«füh,rlid)e 5)/it-

tbeilungen, bie nidjt baran jweifeln (äffen, bafj biefe beiben

Stämme in ber neueflen 3"' 'n finem nationalen @nt>

widelung«proce§ begriffen ftnb, DoOfommen äb,nlid) in fei

nern <2b,arafter ben nationalen Befhrebungen ber flcincit

Nationalitäten Sllbofieuropa«, Dtelfad) aber foliber unb

frud)toerb,rifjenber al« biefe. SBie bie Rinnen »on ber \dj\vr

bifd)en, fo emaneipirrn ftd) bie Cflb/n Don btr bentfdVn

Sprache, aber wäb,rrnb biefer Trieb bei jenen fd)on balb am
3tc(e angelangt ifl, mäb^renb in Rinnlanb bereit« ein Spra-

d)engefetj gefdjaffen würbe, ba« bie Sprad|e ber ßingebore<

neu jur flmt«-- unb 8eb,rfprad|e triebt, ringen bie Sjiben

nod) mit ben erflen Anfängen unb fommen fdjwer auf gegen

bie Spradje ib,rer einfügen $enen, bie im (Sonjen unb (9ro>

fjen bod) nod) immer bie (Kulturträger ftnb. 3n 9tufjtanb«
vB?ad)t flel)t e«, beiben Sblfern bie nationale VebenSabrr ju

unlerbinbrn, wann unb wo e« immer wiO; aber nid)t btog

bie fflerrdnigfeit, fonbern aud) bo« 3ntereffe an ber Gultur
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tiefftehenber Volf«ftämme (ägt un« wünfmen, bog bie* nid)t

qcfd)ti)t. 3n eincui fo ftaifeu Staate wie Nuglaub, bei

oor 'Ädern brr innmi (Sntroitfelung tebarf, wirb bit Natio*

nalität«ibee burd) bic Vilbung«beftrebungen, bie ihre .£>aupt«

mittel bilben, nur förbcrlid) roirfen. Ucberfd)auen wir. ma«

j. V. an btr finnifd)en Uniocrfität £vlfingfor«, wo '•Dfänner

nie (Saftren, ?önnrot, ftfilquifi g(eid)icitig unb in glei»

d)tm Sinnt für Äufhedung brr Vergangenheit jene« Volfe«

wirften, in wenigen 3at)r,rbntrn für national : Vilbung

unb Verbreitung allgemeiner miifcntehaftlicher £rnnlniffe ge>

fd|«htn ifk , fo Hebten mir erftaimt ba. Tie Tolation unb

innere Einrichtung biefer Uniterfttät ftellt manche anbtrt

£od)fd)ulf in ben Schatten; aflerbing« mufj man fagen,

bafj e« beutfdje unb id|webifdie Anregung mar, bic

'ba« gefammte 8d|ulmefen, foroohl untrr btn (Sfthen al« un«

ttr bot binnen, iit erfreulicher (Sntwidelung brachte, aber

efl fdjeint. al« ob biefe Völfer todfommen begriffen hätten,

ton welcher Sid)tigfcit bie Xüd)tigerbaltiing beffrlben für

fie felber ift *). Sowohl in ftinn« al« in Crfltjlanb finben

wir gelehrte ©efedfehaften, bie (Grojje« für Sammlung unb

Verarbeitung be« im Volte rub/nbrn Sd)age« an Ucberlir-

ferunqen unb Ticqtiingcn gcleiftet hohen; bie erftere ift toD«

fommen finnifd), bie efib,nifd)e bagegen, entfpredjenb bem

(iharafter ber ?anbe«unroeriität Torpat, brutfd)
j

roäfjrcnb

man biefer bie J&erau«gal>e ber efthnifd)en Sagen unb SWär-

rtict terbanft, ift jene bie £auptförberin ber Sammlung i

unb ,^iifanimtiiftflliinq be« Notionalepo« .ftaU'wala ge-

wrfen. (Sine iienilich ftarf oertretene treffe befttjen hierin»

nen, in ber Crntmirfelnng begriffen ift bagegen nod) bie ber

(Sftqen, welche gegenwärtig ein halbe« Tugenb Organe jäqlt.

Sa« nun bie Volf«$abl betrifft, fo finben mir o u!-.*n in ben

Cftfceprotinicn unb ben angrrnienben ruffifdjen fflonwrne'

ment« 650,000, Rinnen in fttnnlanb etwa« über l'/jSRÜ*

lionen; einen fleinen SReft ber früheren bieten, in ber 3<*6,l

ton 3000 Seelen in Äurlanb woljnenb, fotoie bie t'appen

ftinnlanb«, rotld)e, wenn anfäffig gemacht, ftd| „terfinnen",

(äffen mir Itter aujjet Vctrad)t.

Nun bie Verwanbten im alten Vannonien! Cbroobl

bie Nationalitätefiatiftif nirgenb« unb nie in folgern (Grabe

iu (Gunften be« perrfdienben Stamme« mifjbraudjt wirb, wie

in Ungarn ton ben Jaguaren, fo b/bt fidj beren #aql bod)

nicht Über 5' Millionen. Unb biefe Ijaben eine fo un«

qlllcfliche tfagc inmitten feinblidjer, rafd) ftd) termehrenber,

tqeilroeife fcqr bilbung«fäqigrr 9?olf#flämnie , ba§ nur bie

po(itifd|e Hegemonie fie oor bem Vcrfdilungenrocrben beqilten

rann. wir feinen politifdien Veitartüel \\i fd)reiben b,a.

ben, fo conftatiren wir qier einfad» bie Iqatfadje, bafj oqne

<Diag»>arifirung frember Stämme bie Ungarn , jerftreut roie

fle finb — nur in Siebenbürgen unb in ben 2fjeipgrgenben

roofynen fie febr compact — , bem rtnprad ber umioobnenben \

Völfer jum Cpfer faden mllffen, ba fie nid)t bie Räqigfeit

beH&en, burd) tjtlqere (Sultur bie politifd) betjerrfditen Stämme
an^uvcqen unb ju afftmtltrtn. Ungarn bemüht fid) jwar

au« Äräften, in bie $>Bb,e 51t fommen, unb e« bot feit eini-

gen Oaqren erbeblidie Snftrengungen jur Verbefferung ber

pflege brr geizigen unb materieflen Ontereffen gemad)t, aber

feine iaqt auf ber natürlichen Vaqn ber (Mermanifation unb

auf bem milcanifcqen Soben ber fleinen Nationalitäten, lägt

menig Hoffnung auf bie bauernbe (Jriflenjfäqigfeit eine« na*

tionalen grogen Ungarlanbc« auffommen.

So fegen mir bie brri beträditlidiften Xrümmer ftnni»

fd)er Sölfer in (Suropa entrorber einer befd)eibenen (friftenj

•j »intr 3s*r(i<innahnu ven 1.'.,-•.»«,<>*•'.' pnnif*f 1'iJtt

Itiftft SJinnUnt für Jlititwii' imt «ituljnxrfr I.769.7M IhmiMl
Diarf «tilBatni. «<(rctfl («iltiUttt4 Prlrn um tflnr «nji^fn ju

ober bem Verlußr brr Nationalität ^ud/wiefen; in bie l'iadit

fpbaren großer Nationen, bie nod) im flufftreben ftnb, ber

Xeutfdjen unb Nuffen, gemorfen, müffen fit auf bie Sin-

fprtid)e eigener Vebcutung in anbenn al« geiftigem Webiete

B*r
}
id»ten; ba§ itinen bie Wöglidifeit biefer «tt oon «eben,

tung bleibe, roirb aber mit uu« oeber mUnfdien, ber ba«

.^)eil ber menfd)lid)en Gntmideluitii nid)t in ber 9)<affrn-

qoftigfeit, fonbern in ber Wannidnaltigfeit fudjt.

•
* t

Gin bunfle« If»ol fann man bie («rfdjiditc be«jentaen

ugrifd)en Stamme« nennen, ber untrr bem Namen „Bul-
garen" in ber C*efd(idite be« alten Cfteuropa eine feqr ber«

oorragenbe Node fpirltr. lieber fte entnehmen mir bem

intereffanten Vudje Nobert Nö«Ier'«: nNomänifd)e Stu«

bien* (Peip',ig 1871) einige Taten. (Gegenwärtig jwejfelt

man nid)t baran
, bafj bie Vulgaren einen It»eil ber Apun-

nen bilbeten. 3m fünften Oaqrqunbert bred)eu fte nod) bem

Äbtuge ber rftgotljen in ba« oftrömifa>e 3ieid) ein ; in itjrent

(Erfolge ift e«, bafj fid) flaoifd)r Stämme in bie gried)ifd)e

.C)albinfet ergoffen unb biefe für Hagrljunberte jum Nefrr-

ooir ber au« ben farmatifdjen (Sbenen ilberfliefjenben Slooen

mad)ten. Vulgaren :ogen im fed)«ten 3aqrb,unbert mit Sl-

boin nad) Italien, im Tirnft ber Nomäer nadj Sfrifa unb

mit ben 9tt>arrn nad) ^annonien; au« biefem floh nad)

Vajooarien eine grüfjrre Schaar, bie nad) fangen Irrfahrten

im alten Samniterlanbe, in ben 'Abrufen, ftd) nieberlie^,

unb eine anbete ;og au« 1,'annonien nad) Jh'llalien, wo
fte wahrfd)einlid) bem non ihnen unterjochten romänifd»en

Stamme ben Namen ber Äutjo»V.;adad)en hinter(ie§, benn

fte felbfl fttfrn ÄuCiagtren. 3m fiebenten 3ahrhunbnt nn>

terwarfen ftd) Vulgaren bic Slawen Dibfien« unb fehlen

fid) im hfut'fl*" Vulgarien feft, wo fie balb ber Slaoiftrung

oerfielen. (Sin Storf bulgarifdjer Veoölferung, ber ba«

Vanb um bie ftamamünbttngen einnahm, hatte ein oerhältriifj=

mäfjig ruhigere« Xafein geführt, fogar eine gemiffe Cultin>

ftufe erfiieqen-, ba er fdion früh B'n 3«lam annahm, finben

mir in ben Sdjriften arabifd)cr Nrifenbrn fd)ä|jencwerlbe

Nad)rid)ten über feine Verhältntffc.

Tiefe fogenannten „SSolgabulgaren" *) gleidjen in bem,

wo« »on ihren Sitten unb ©ebräudjen rrtählt wirb, in

hohem (Grabe ben Hunnen. 3hr Äönig h'trfehte befpotifd);

feine Steuern beiog er in Ninb«i)äutcn unb fein Volt wohnte

im Sommer in i\il;;elten , im Sinter aber in hö'jernen

Käufern, ^unbe» unb Solf«geheul enthielten günftige Vor«

bebeutungen-, bie Sdjlange war unantafibar
;

gleich ben

Äalmürfen war ihnen ein £>aufl ober ^elt, in ba« ber Vlilj

gefchlagen, eine Stätte, moC^otte« i^orn wohnt. 3h« Nah
mng war $>irfe unb iJferbefleifd) ,

il)r (Getränf SNetlj unb

Virfrnwaffcr. 3n ba« erfte Viertel be« lehnten 3ahrhnn-

bert« fäOt ihre ooflftänbigr Vefehrung tum 3«(am. Sir
erfahren ton Sd)riftftellern au« brr (Shalifenjeit, bafj ihr

.£»anbel weit nod) Nörten unb Cftcn reichte; fir brachten

oon ben in eifigem Vanbe wohnenben 3ugren i^obel, Jper»

melin, Vibcr unb (Sidjhornpeh , ton ben Vuttafen fdiwaqe

i\ud)«pel',e. 3n Vulgär refibivten bie Könige, bie theilrceife

fogar Lünten prägen liegen.

3(1« im tt'aufe be« sehnten 3ah rhunbcrt« bic marägifdjeit

Nuffen ihre 'JNadjt au«behnten, erfd)Uttctten fie mit am er«

*) 92id)l tic Hulj)«rn fml ti, ti< ihren Flamen, wir cfl tn-

«fjlficn jrirt, von trr SiU'lpi hahtr, fsntrm umgrtrhit ift r* In
Älus, trr frinrn $ltmtn. unt |hmt ni.ti vet Um tBrjliinrr t« 4*ul'

j4irntfi*rl. ton Un 'Oiilflarrn nfcirlt. >P«itr Tlamtn ftammrn
wabn'ArinltA tut triftthn Sl«ur|rl. (etilen ^Jhrfcunecrt bir*

elf 8MM nc* oUqfiririit «Ä t i I . ivj« ti»t i>it)jrif+r !P.-nrnmin.i jii

frin f*«.nt.
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jten ben Bttlgarenftaat , ben bann im bicijtt)iittn 3af)rfyun>

bett bie a)iongo(enfluil) »ertilgtc. £>eule finb bit 3Mga»
bulgaren ebenfo in bie 9<orbi(acen aufgegangen , wie bie

3)onaubu(gartn — mit BeibeljaUuna, ü)re0 Manien» —
fdjon Biel friltjcr oon bcn «Ubjloofn abforbirt wotben waren.

$on ber Spradje biefc« Solle« rieben wir geringe töefte;

SR8«ler bat beren im SRomämfd)en mandje gefunben — Äo«

mfinen unb Bulgaren lebten in Ütacebonicn lange }nfam»

men — , au8 benen er fdtließt, ba| bie bnlaarifcJje Spradje

bei jainoiebifdjen nab,t grftanben {et. 3>iejer <2ii)(ufj flth)t

fid) jroor nur auf eine geringe ^n$at)l oon Ibatfatj|en , er

ift aber felbft al« $m>otf)cfe nfitylid) in biefem entlegenen

gorfebungflgebiete, wo fefte, unanfeejrtbare Sdjlllffe einftweu

len nod) nid)t ui gewinnen finb.

51 ii ö allen ©tbt^eilcn.

Srrfall ber SWebamntrbnnrr in 3nbien.

Xie „Wabras Ximes* nimmt &elegenbeit, am Sdiluljr bei

Rubres Sleour Uber bie Völler unb iftetigionen Jnbiens ju bat;

ten. Sie bewerft, baf<t es ein Uberatis trauriges Sdjaufpiel fei,

brn ?JiebtTflariR ber muftlmanijdjcn Vcvbltcruitg mit onjufeben,

einer Veoöltcrung, beten @cld)id)te glänirnbe Iftaien jeigt. weldje

aui Rimbert Sdjladjtirlbern fi'flte, großartige Eroberungen rnadjle

unb bie unter wabrljaft bcbeutenbcit SMdmteru in glönicnben

Stdbten bfrr|d)te; beren Literatur burd) oorjitglidjc Xidjten

werte ausgcjeidjnet ift Xer Ölorienjcbcin, weldjer Jnbien unv

ftrablte unb ba« iniilelallerliebe Europa bleubctc, batirt aus bei

3eit nadj bem ^aljre 11)00. (fr entftanb. toiid)» unb verfiel

mit ber mobammebnnifdjcn SRadjt. Sic grofcrn gelben ^nbienf,

weldje '-Beten ner br§ "Broptjeten waren, finb Vif bat unb «rengfeb,

*aber unb Sdjab X(d>r(}OM. SSeldj anbereä inbifdj« Volt tjut

eine foldjc ®e|d)idjtc, fctt,te fo weite t'anbftrccfen in Aufregung

unb unterwarf fie, wie bieje feurigen Araber unb 'Iktbanen

(b. t. «fgbattcnj? Uber tvctdjcs jeigt nudj einen fo iäbenjjan?

»oDt ifjr miffen, wie es beute mit ben Wo&ammebanern

Jnbien« ftebt » «ct)t in bie mobatninebanifdjen Stdbte unb feljt,

wie fie non Sdjmutj flarren, betradjtet eud) bie ialäfte ber Ve;

gums; lernt, wie faft jeber Wuietmann von Sdjutbcn erbrüett

i)), wie (ein rrjpeetabtec Wann ein refptttabte* ßcfdjdft betreibt.

Sie Btänner, bereit Väter cinft t'änber regierten, ftoljc «tmren

führten, ^rieben bictirten, Stdbte baueten unb Stdbte berrouftc-

len — fie fdjlcidjcn nur aus iljren Rufern in ibie Lateins

unb aus ibten fcatems in t&rc i&äufer. Sie finb umgeben oon

Sisare« von Xienern unb «nbängerit , weldje fie nidjt tni?

lofTen , ba fie fie nidjt bejabteit föunen. Jaminer»otl ertönen

itjr* Ätagen, baf; bie »an ber Äegierwig auSgefeijteit ^rnfionen

iljnen wertürjt waibcit finb unb baf; fie nidjt wiffen, wie fie iftre

(lamilieu erndbren foQen. 9tur von uuf^en erwarteit fie Qülfe —
aber Selbftbülfe, bnran benfen fie nid)t. Tie Straften mobam-
inebanifd)er Stübte finb beberlt mit bem €ebutte verfallenber

ftaufer, begrenit von Wauerruineit; bie (RSrleit ber grofienWe-

bäube finb mit rlenbcn temporären Kütten Uberjäet, beren 3"-

fatfen )u arm finb, um eine Üfiobnung ju mietben, gefebweige

benn ju bauen, unb bie nun b>« fitf) niebertaffen UebetaD

aber bajfelbe SJilb: in Üetlore, fiurnul, SJangalore, Waiiur

unb felbft ju vaibetabab jeigen fidj bie idjreeflicben Spuren bie-

j<4 Verfalles. Sie £i>bn( ^er (Generale eines %ippu vegetiren

jeftt van ätegicrungspenfipnen . bie nidjt einmal gereift (jaben

wUrben, um ibreii Adlern bie Kleiber ju eertebaffen. Wob'
erj&b'en jie rutjtnrrbig tagtaglteb von ben großen 1 (jiitcir it)ter

t'orjabren — bed) fie felbft finb jetjl Bettler, £ibalgos otyne

einen Pfennig in ber lafdje, ohne t'aufbab" bot fid), argrsöb'

nifd) von ben ber(fd)enben Griten bettadjtel. Unb bod) glauben

iie, fie feien baS einjtge Salj ber tfrbe.

Hann ein foldjer 3»ftanb burd) Sdjuten unb llniverfituten

geänbett werben, auf benen man «rahifd) unb 3Jerfifdj lebrt? .

Sinft waren lie ©errfeber, je^t finb fie Unter tbanen. i

Xa* tft ber SeblUfjet ju ber jnmntetvollen Wefn>id>te

von fltmutb unb «er fall. Xa^ Hebel tann morgen ge.
,

boben fein, wenn bat «Matt fid) wenbet unb Uat&onen, Wogul«

unb «raber »ieber ^errfdjer über 3nbien finb. «ber bie

Äefdjidjte ber gtofjen Weutetei bat beroiefen, bafj 9nglanb fol^

etjes nimmer juläfst, unb nidjt minbet oerabfd)euen bie Qinbu&

bie ^ertfdjaft ber Xtobammebaner , weld)e cinft t)all> ?nbten in

eine SBüfie uerroa »bellen unb (eine anbete Meinung als it>re

eigene bulbeten. Xas Vamm will fid) nidjt neben ben Cdweit

legen; bie Wobammebanet aber pflügen nidjt unb treiben nidjt

Cianbcl, wie bie ^inbuS. Wtt biefen ju fampjen ift iljre eiitjig

noble ^affion; bie befte *efd)Äftigung bat Seben auf Höften

«nberer. Sollen wir aber Jtitbirn in einen SJulran serroan/

beln, inbem wir ben UJobammebanern neue ßa'uibabnen er»

öffnen! Sie jüriien, weil fie vom Xbrone b«abfteigen mufe=

len, weil ein ftärfrrer t'öroe im 2anbe b<rrfd)l. «ber fie finb

arm , beim fie leben von 'Ikttfionen , unb wo fie nod) ®üler

beft^en, ba leben fie vom Kapital, bas fie nidjt nu^bringetib

ju vetwenben' wiffen. «De abcnblänbifdjc (Eutlut ift itjncn ein

Ötduel; fit verfdjtnuben es, ungleidj ben ö«"*"*. ftembe Spra^

djen ju erlernen, unb bab'tt idjon aui biejem ©runbe wenig

«usfidjt, in bcn *cbötben «nftelliing ju finben. Sinb wir

gngtflnbct aber vetpflid)te» , tlnwiffenbe UHjufletlen, blo& weit

fie aus eblem *Iute flammen unb bie »ebne grofeer Ärieget

finb, fie, bie felbft nidjt bas fficringfic tbun, um fidj etnporju-

belfen, }u bilben ! «des tjat fid) gegen bieiRobammebaner er:

(lätt; itjrc Stellen, iljre Iftfxc, i(jre (»inlllnfte — «Oes ift ba

bin. So wie je^t bieXinge liegen, (enuen wir fQr bie IHogulS

unb 'üatbanen (eine ftofiiwng ntebr. (— «Kern «nfdjein ju

folge ftebt in 3nbtcn eine .mobammebanifdje Arifis* bevor,

wetdjer bie »egirtung nidjt obne «eforgnife entgegenfiebt. ©ir

werben gelegtntlid) bie «erbfiltniffe ber «lobainmebaner in „In;

bten, bie etwa 2A .Vtillionen flöpfe jdblen, eingebenb erörtern.

Xer «egenflanb ift »iebtig unb oon nidjt geringem 3ntereffe. —

)

3(eufeeltjnbifaje Vttotii ol* iPritfllteber M Cetoniol.

parlamrntee).

Unter allen HtöKent ^olijneftens finb bie WaoriS auf

9teufeelnnb unbeftrilten bie bilbungSffujigften , unb Vielen Wirb

oon ben (fngldnbern fogar ein gentleinonltleS Sl'efen luertaimt.

tiefe tapferen Wdnncr, weldje mit «ufbauer unb OTutb ifere

9)cd)te gegen bie fdjamlofcn llebergriffe unb tOerinträdjtigungcn

ber ,^a(ebas*. Europäer, vertbeibigt baben, (ann man nidjt

oon oben betab Übet bie Sdjuller anfeben unb als »Wigger*

bebanbcln ; fit fjiiben obnebin leine fdjwarje, fonbern eine braune

Qautfarbc- Xen StSmmen, weldje fid) für Untertbanen ber

Königin Sicloria erftätt fyabcn unb ^rieben fjaltrn , finb alte

bürgerlldjcn unb politifdjen Stedjlr juerfannt roorben, unb ibre

Öleidjftetlung mit ben IBeifjen ift oodfldubig. Sdjon feit mrtj-

reren ^abren fi^ert Waori« im neufeeldnbiidjen UnteTbaufe ju

«udlanb unb te)r SPcnebmen ift oortrefflidj. (Sin »nidjt au»

Uleufeelanb vom 2». Cttober (»Wail* 20. Xetember) ifl ibre*

üobeS voQ. Xte Waoiis, fo fagt berfelbe, flcigen immer mebr

in ber allgemeinen «djtung; ibre burd) bie leljte aDgemeine

Sitabl ins Unterbaus befbrberten Witglieber jeigen fia) al« be.
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112 HhS ollfti Ptbtfjfilfn.

merfenswerib intelligente Srule; fie wiffen oll« jut Verbanblung

grlangenben fflcgtnftänbe »ortrcfflidj ]u würbigen, nidjt blofe

leite, wrldjr fid) o

n

t bie VerbAltniffe ibrer Vanbsleute begeben.

Villi ilitc Weben \rid)ncit fidi aus bunt) eint merfwürbigr Klar

beit im 'Äiieiirutff, burd) llr.ab^ängiglrit in ber flutfaffung unb

offni bare 3ad)fennlnife. Aegenwtlrtig tjuncidl es fid) barum.

Uaorts als IKUfilubn in? Oberbaus Iben legislativen Half))

ju ernennen. Nodj »or einem 3abre würbr man an bcrgleidjen

nidjt gebadjt f>aben , f)tu\t jebodj finbet fein weifjer nttifrcKtn,

bifdjer iforb Dagegen etwas einjumenben, obwobl bie «nftrtjten

ber SHaoriS Ufier bie (ffje Bon ben btitifdjtn abweisen. Unter

allen Verfoncn, weldje in ben alten jübijdjen Vildjern eine Nulle

Hurten, ift ibjten am liebften Stapaji fcoromona, b. (j. ber

gute 3alomo. Xiefen ^ubenfultan t)at>tn fie gnnj befonbers I

ins fieri gcfcbloffen ; er jti in ber Tljat ein weiter Mitkj ge

Wefen, beim — er tjabe ja eintaufenb Brauen fle&abi! 3o Brr-

fdjirben finb bie flrifid)ten.

•hl Witglieb bes neiifedänbiidjtii CbcrbaujcS, ai'aterboujr,

äufetrlr in einer Siebe, inbrm er bie (frncmiung von TOaoris

befürwortete, öoigenbcs:

.Uli 9)fitglieb bes firgislatiee (Council will id) rrllarrn,

baf; idj mid) jelji jreueu roilrbc, irgenb einen intelligenten Waori
in unfern 'Diittc begrüfeen 111 tonnen. Sl'us id) von bieier

Slaee tennen gelernt Ijabe, mndjt auf midj ben (Hnbrud, baf;

(id) unter ben Stacrii Wänner pon bobcT lldjtbarlcit, »on

Wrunbiä^en unb grontr ^uleüigenj btfinben; fie Würben jtber

VollSMttrrlung in ber Welt Wjtc madjen unb wenn wir ioldjc

Wänncr in untrer Vctjuntmluug Ijuben. bann wirb biefc gnn;

gewife babiirdi nidjl ju Sdjaben foinmen. Xie Eingeborenen

finb wie wir Untert&aneu ber ftönigin Victoria: auf beT Storb

injcl be finbet fiel) ber bei weitem grünte Iljril »c* ©runbbrfiijcs

in iljren ticinbrn; etwa brei Vierlbe;! befielben ift il)t (figen

ttjum. Unter ifjnen befinbet fidj eine fetjr betradjtlidje ,'{übl,

weldje geeignet ift, fid) an unjeren Verbanbtungen in intelligen

ter SNeiie ju bclbciligNi, unb id) tweijle nidjt, baf; »on ecitcit

ber IHtgirrung nur |old»e ffllrtnner auserforrn Werben.* |— Xer
VegislaÜBc Stall) wirb aus UtaiJjtBotlfoinmenb.eit ber ttrone »om
Wouoerneur ernannt; bas Unterbaus wirb »om !Boll< fle*

w.iblt. —

)

Xie Waoris l)al»cn burdj bie J^abjuifgt unb Barbarei ber

(f oltntifteii unb bas rabieal uerl<tjrtc eqflem ber Regierung un
rnblid) oiel gelitten, unb itjrc ,'{abl ift auf (aum r>0,(KM) Uöf>\c

|(|nnfen. Seit etwa einem Jafjre uctfäfjrt mau enblid) billig

unb rUdfhftSi'otl gegen bie eingeborenen, unb nun gefct "ÄOes

befier. ffs ift ouSgimad)t. bafe aDr Setiben unb flriege, weldje

bie TOaoris gegen bie Stfeifsen grfllfjrt ^aben, biefen let|teren rur

i.'nfl fallen, biefe tragen alle «djulb. 3l<ir wollen tjier in *e
treff biefes IjiJdjft interrffaitten Voltes wieber einmal auf iierbi

nanb von ftod)ftetter'S ddffifdjcS Ütlert über 9teujeelanb hin

weifen, llelfr bie Strcitigtriten ber (Foloniftrn mit ben (»in

Hfborenen orientirt feljr gut bas *ud) fon Wuftab Tröge:
.Ter«rieg iiilNeuieelanb*, «remen lbfi!», mit einer flriegsfarte.

5Po* Stu<f)ttn ber ülfrerrffbictf.

Ikofeffor Va uteri tjal im ffiolfe ton Neapel feit litngerer

.•Jen fid) mit bem ctubium bes Veudjtens iVbospborefcircnil

tierjdjitbeiter BleereSl^iere , wie »Jtoctiliua, SBeroi1

, ^grofoma,

Ebolas, fJfjAto|>trruir
, bejdjäftigt unb tiirilid) eine id)nft über

bie ^l|pr pl)c>irfcciij ber Seefcber (i'enuntiila 8|>ino«n), jenes $u i

ben llliijoiiarien gebörigen, feberurtig gtftalteten ^iolnpcn , »er-
|

bffentliebt. Vanteri bat bargetban , baf; bie *l)o*fb«f|f<nj in

aDen fällen burd) bie tobte, twm Ib'« abgeflogene SHatene

entftebt unb baf; bas lelenbe Mewrbe bamit gar nidjts iu tbun

l;at. Wit ülusnabmc oon Nottilma — Welrbe wejentltd) bat

UtecreSleudjten tjrri>ß(bringt — fanb er, bafe biefc 3ubftani

bureb Xriifen aiiSgefoubcrl wirb, inogltd)eiweife f|>r(irll ,;u bie

fein;twede. bod) wabricbfinlid) ift bas i.'iud)teu nur eine fecun

bare («rfdjtinuiifl biefer flusfebeibung. Xie eterttion enthält

etitbflifdje ,-lrlIcn in einem tjtlfhmfef fettiger Xegencration unb

es finb biefe BettjeUeu unb bas i>ctt, meldje bie «Ub«*l>bo

reftenj b«i>i"bringen. Xanad) fällt bas Veudjten ber IKetre»-

tbiere mit ber ^bospbovciu'iM faulenber ("xifdte ober Jtnod)en

]ufaimnen, entftebt beiunad) burd) Xccompciition 0011 pbo^pbo

rifdjcm Woljlenwaiierftotf ober Hof; '^bospborwafierftofj. *ei

ber 5ee[eber bat ^anceri bie ^boSpbortifenj nod) ]WM «tu--

bmm einer pbnfiologijeben irrage benutit. jur (»rinitlelung ber

Sebuelligteil, mit weldjer eine Neijung burd) bas ganic «rjcbiipf

fid) perpflnii)t. Hrf)l man namlidj ein (»übe ber t'eunatula,

in lauft ein 2!rcim pbospboicfeirenbcn S.'id)tcS burd) bie gan.ie

Üünge ber ^oltjpeittolonie unb biefe cd)nflligtcil tonnte ge^

mefjru werben, t'anteri bat bei feinen 3tubien über ^bo=Pbo

reiten} aud) bas «ptttiojlop in Slnwcnbung gcbradjl.

* * *
— Xcr .ftfiatifdjf *ot<* (.flsipatsfi Bjr|liiif*) er

jdjcinl in «t. %'etersburg als SRomusjdjiiit oom Aanuai 1873

an. Xiefelbe wirb umfafifiibe t*erid)le über Sibirien, bas

Hmurltnfe, Iransfaufafien unb Xurteftan geben , unb iusbe

jonbeve aud) bie itölfertunbc benidiidjtigen. iHnc ioldje ;\<H

ftbrift ift in ber Hiat ein Vtbiiifnif;; injabc nur, baf; fie in

einer 3prud)c erfdjeint, bie aufserbalb ÄiiRlimb« nur Siknigc

lernten. TBis BN wenigen Jaljrtn würbe Xeutjd)lanb burd)

Hbolf Brntaft'l .'.Urcbiv für toifjenfdjlftlidjc Hunbc Bon Stuf;

liiub" auf bem l'iiuftiibcn erbalteil, unb rj ift Jrfjr ju bclla

gen, bafi biefe ,-{eitfd)ritt aufgebort fjti Xie Jltoslowiter'

wollten es fo, aber feilbem nimmt (»uropn im tlflgtineinen

wenig «otij bon ben SOerfen, weldje in ruffifrfjn £pmd)e er-

fd)cinen. 3lMr werben übrigens ben .«fiatifeben SPoltn* be

rüdfid)tigcn.

— 3n 3nbien wfidjft bie ;]<\i)l ber 3citu!igeu unb 3eil<

febriften in jebem ">ul;u nti-t)r an, unb )u ben Bielen, weldje

in Urbu unb fyinhl gebrudt werben, ift nun aud) eine ara-

bifebe in Valjore gelommen. ?lrabifd)c ."Jeiliingen erffbeineu

aud) in Hntien. flegBpten, Vagbab unb ttonftantinoptl.

— XaS unterfertigt ßabel ber oloribaftruRe ift

befdjabigt aus ber lieft beraufgriogen worben, unb »war Brr

mutbel man, bufi bit Vcfajcitiguiigeit ber Wätta perlfdia OQIc

burd) bie ÜWe Bon 3eeld)ilblr«len ober ?ifd>en ütturiadit wur-

ben. Vlud) bei bem «und an brr d)intfiid>cit Kilfte bat fid)

?tel)iilid)eS ereignet, nur wurbt bie S.<erltt;iing bi" PUI(b win-

jige ttrufleulbitre verurfadjt. Xiefc finb jebod) jo Hein, baR

ijian fir mit bem blofccn fltige nidjt unterftbeiben fann, joubern

baS Wilroftop ju Wülfe nfbmen tnufe. ?!erfd)iebene Vriitbe,

weldje bie jsfolirung flörten, finb entfebieben auf bie Xbaliflleit

biefer Heilten Hjitre jurlidgcfübrl worben, weldje fid) mit Vor-

liebe in bie flättapcrtfdja einbobrlen. Um leliterc tu fdji.^rn,

bat man fir mit rinrm Wanltl »cm 5)iela0brabt uinw-eftlii

miiffcn.

— Neben ber Heintetio'gerei ift in Norbnmevifa bas lirdjlidjr

«etlrntreiben ein grof;tr llcbelftanb. 5ct|t wellen bie INetbobi-

flen fogar eine „mrtbobinifdje «fdjtsfdjulc" gritnbrn.

3n6a(t: ftgafjij übrr baS mutbmafelidjr Tottleben in ber Xitfr brs jHfcitlanlifd)cii Cttans unb bie (»isirf °»f Drt

jilblid)rn ^albtugtl. iSRil »ierjebn «bbitbungen.) — lieber unb «efSuge aus ftbmfdjtn unb rufiiidjeu Wefäuguiffen. t'on Xr.

9 Dt. ilfdjrr, Urofefior au* <)eibrlbrrg. ^djlui?.! — cittenfdjilbetungen aus 3übjrabirn. Von Otinrid) ,rreiberrn »on
»tallian. (Sortfepng.) — »afrr's (»rpebition nadj ben "tlequatorialfeen «frila«. — Rinnifdj llgrifdies. — -Hui aUen (*rb

tbtilen: Verfall ber »obam.nebaner in inbitn. - 'Jleuferlanbijebe Waoris als Witglicber bes (folonialp.ul.imeutes. - Xas
i'eucbtrn brr WeereSlbirrr. - Vergeben«.

— 3ür He Äetattton reroiiwitlid« : j£>. Viewt« iw *r*unf*wrig.

ten Jrittridi Vieweg unt £ebn m Vr*inif*wei|j.

Jcarl T4nbrrt in

Xruif unb Verl»»
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|flit bffonderer frrürltfichfigiing der Anthropologie und (ßthuotogie.

SBf rbinbunfl mit ^adjmunntrn unb Rflnßlcta rouSflegebf n von

ÄttrI Slnbtee.

O'i'l) l'Utir WuiiatliO) 4 Mummten. Oatbjä&rlid) S Xblr. tttnittne »ummern, jotwit ber SBartot^ ttllfl, 4 £flt. 1872.

Knf ber Wefltoii be$ ©ajeflenfluffeg in Slfrifa.

Xif Uequatorifllieen. — nrnUu; jwifa)en ber nubiiajen SÖiifle unb ber 9<r«i<m am Steißen Wil. — Die iMorau unb Sumpf
wilftenei. — X«r Wajellenfluft. — ^eaetatiim

; *mbabfdm>4Ib«. — Xcr HJ.ildnkep« Äcr unb bei'cn ütben«wei|e. — itrotobil

unb li>arneibfd)jc. — Xie HHej^ra cl »tri at« Sammelptaq bei LHfenbein unb «flatwnbänbltr. — Xit <frpcbition ber Xamtn tinnt.

tlfrifa nimmt roitbtr einmal bic allgemeine Slufmerfr

famfeit in flnfprud). 3m ©üben litftrn bie ©olbfelbtr eint

reicht tln«bcute, unb Diamanten roerben am ^aal in (o gro-

§tr Tifiu], ju lagt gtförbert, baß bitft nörblid)e Legion

btr ISapcolonit al« eine iRioalin Vrajilitn« auftritt. Etr

von ©anfibar, ber midnigfte an ber Cftfilftc, gewinnt

filr ben ffitltbanbtl eint immer größere Vtbeutung. ihn
bort au« f)jt ber Worbamerifaner Stanltn im Auftragt

btr Seitung »^ cro terato" tint Grpebition jur Huf«

fudjung l'ivingftont'« unttrnommtn; er mar, mit mir juna,ft

gtmelbet, bi« in« Vaiib llniamutfi gefommen unb im 3uli

1871 nur nod) jtvanjig Tagtreiftn Don Ubfchibfd)i am 'Ion*

gant)ifa«Scc entfernt. 3n ©anfibar ging ba« (Mtrlid)t, rotftlid)

von Uniamutfi ftien Äritgt auJatbrodyn ; in bitftm fallt

roürbt brr Weiftnbc bei rociterm Vorbringen auf ©djroitrig«

teittn gtflofjtn fein unb t^dttr fid) auf (Mtfabrtn aQtr Hvt

gtfajjt halten muffen. Wod) bevor man in l'onbon Stanzt

von ©tanlto'« Untemtbrnung b«ttt, bcfcblotj bic Wrograpbi«

l'cbf ^cfcUiebaft ibrtrftit« eine (Srptbition in btm gleichen

Brotdt au«$nrufttn; an ibrtr ©pißt fttbt Vit rot (Ii) Dam«
jon, roeldjem tin ©otyn bt« otrjd)oflfittn i'ivingfionc fidj

angcfcblofien bat.

iit JHtgion btr Htquatorialf ttn bietet nod» immer

©lotm» XXI. 91r. 8. (3fbtn«t im.)

mandjc geograpbifdjt Probleme bor. Unftrt fftnntnifj aOtr

bitfer Vinntnbtrftn unb ihm 3unQffe tft nod) ftb,r bürflig,

unb «oa« wir bi«b« au« i'ivingftont'« Itfttn Vritftn tnt.

ntbmtu tonnttn, mar nid)t gttigntt, tint ttart Hnfchauung

ju Vermitttin. ©tit ©pefe jroeimal ben jogenannten Vic-

toria 'Jtqanja gefeben, bilbtt bitftr „Uftrtmt" auf unftrtn

flarttn tili grofet« jufammtnbä'ngtnbt« Vecfen, beffen ffüften«

linitn frtilid) auf gutt« @Uld Vtrjtid)ntt >vtrb»n, mit jtnt

bt« -fllbtrt«2tt« aud); von bitftm It&ttrn bat Vater nur

eine fleint ©trtdt bt« iWorboftgiftat*« ftnntn gtltrnt. (S«

ift feint flbfidjt, von Öouboforo au« bi« an bitft« fflafftr

abtrmat« voqubrinqtn unb bafftlbt mit ftintn ftäbltmtn

Dampfern noch allen iKid)tungen hn )u befabren. SBir

roerbtn alfo , faa« tr feinen *ßlan otrreirflid)tn !ann , über

bitft« ganjt in gtograpbifd)tr Vejicbung ftbr n>id)tigt Vttftn

unb beffen 3u* «nb 4bflu§ -Jt d ti c i erfabrtn.

2£a« ben Ute rem e anbelangt, Uber n>eld)tn mir vor

nun ttroa funfjtbn 3abren bie erfte Sunbt burd) bit beut«

fd)tn DüfMonart Ärapf unb jRebmanii ei'bitlttn, fo bot, mit

mir ntulid) mtlbtttn, rlftdjarb Vurton mit &ntfd)itbtnbtit

bebauptet, bag berftlbt nid)t tin tiniige« grogr« Vtcfcn bilbt,

bog er al« fold)t« nidjt oorbanbtn fti, fonbtrn ba| bort, mo
bit .ffarteu ib«i vev)eid)ntn

, mtbvcrt ©ttn

IS
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•orrJra 3ta* -a. X '3 J? t : 3 j i . me'.dua Soete für bea

jn::cöra liri He« iUeroM iteH. batM ja.in 3an Je»;

'V.bra lAqrlJ'':. rrfl mit atr*ea mm tat Va fr^ditra 3rt

DJ <nmrir< Ii. £jirV:etJ. batj er cn VSrinfl'^rt £erfi«

btiVt f4<Mnal tiut f.y»l um ||ih*i aj MMÜty XL.

l-7>>. 2. 32-tJ. 2iifii.cn MB üL-ea 2« rteat n4| Vr

lamno iXlrara. -a rAanqer Sol^a ant 3'eL-a Äratfra

Uta br:$ea Cueü«. aelise rat »afe V^'itar 3<T^orlrr=6n.

:<r 'j—, 3flrr Liaq nrr5ra sht safU ?<tr"^ 3rt C9tMM
rB4 df'arj SfllUlUf iL

U^w It. !ti4: iiC. her saa »o maaca« :Ä'-iÄra.

n« t an 'iaae irc I snu- R.-'iTtaoe qla<f.:<3 Ibrrraaßa.

,a ffjfi a -Patan Etiir(aa^t aar. nan atr inj Uaa^r liJ

ra«H "labr! joae BÜ4 (rfaaae. £en3 :tun So* *Utf be»

>'cntf3« ot ieiui^fcaij.'a , atrrfea anr jtjar «auejci ajaj—

uitfirTnuu JLnaritera ibc: bot crarrtin 5-tiMn sw
tza Vinrn.

^»arq 2 33 s : 3 ; i r : 3 bot fem Sek« ytniw mn 3*r-

rlt yy nuniiLJ srr c^ibilaaa Vas ^tniaBteJi st 2v
x 3ft'.:ci| tax ilaoait 1*71 Tf'Ufu «tasftorr. bar

Cerifca *nrra*. ajxaörai rra jf '.^icoilg Za^tl 't-arr 2ata»
laajca nad v;nfi ianajes £Mdc 3'jt33 ?rac r *jr. ^Li^ufi

tk* liifart aaatlca awr. Irr fafiae. lörrana BeräaaBiije xafi

aitl.T<»T-trff jhdriWifci hat tat Oanera irria* an
Ixaa 33J" 1 'ttica Rae HR 3*J<1t eattWift. nafl *ei3r —ty] taii

ra Sc Jt.-ne S« naay ,i iflniTTfi Mafi^AS^BI Uene»
Sa it tim 'ir 3lf 3^3z fntea. Cr tcaaii tm Icr

i

i * Mi

1 #1

U 4i

!

i
i 1 *

i
3ij

1 Mi

CtttiM JS.-4:* et Jt<{ im >% <:;.'3<a3ai.

^QfijTluTfe , naö 2ü!<a bia htniq koa finS S« JJuat

Jitaai bt« aa4 Ännfa'a *.""b<bs, nnrinD« 6<t ICcabtnrn.

btl in Sie Sittt coa 3* .H. cor, bmi(t:!:(n BKttrt ala

trqrab ftn %nifnb<T bot ifcst. i?a« oou ftinin 5i tirfi««

lanfra OfTOnntttidit erbot rft, fnnvulinrt tin au4» jr^t

nntitr, rnu anf insn frülnnt flr.ua, alt nata übec-

«3< *tff3,fn nafi qe3ciT?rafcahfn Sotidkt, Jl# nn*n ;(fa: ;?n

•^'•c:*:^ nsb £iiTd) asb bntdl BMbtbetttlubtnben SUms,
t.'t sjrvn Bctrtuqi ||n glanlj«!, nrai nr 'iat. 4-(äVai,

bm« n Bbn btc 33BtfcTcpectaa<n uzt bie Ißxtq-.c.'.n niti<

tV'ft- \it tciufit alt Saara^tBjf, aat O/^a ba#, nu«
n aeruaifrt, fann atdu bei mtaVtic ^axrfrt nSebtn rortSrn.

jLit a»rrVn aifTtrt BBtnt aaf rtntq; imex ftSjac^rapfci'dKn

24<r.3nBaart •,B.-5 l'ffemmfn. —
JRja fjBa fUjj fra^n H^lftU «^jfBi'35 brnfea, alf

/ant ;Tot ;33<n bn 3j3§<n itub-.'aVa Stifte, mtidte tut 9tm
ituien »on koiotto tu Sba rviaix^J 9j:ta;tfV«. mm bot

3:csm CutcriB b«# -.Kii* mn f«aa ftataratrea a aat-

aefc<n, oab b««*fqeab«i ant :K A sab im '^a^tflrn

flatte. 3nt btlM fin <*«onx bch t^cetfme-a . tdaauiea

effx frmita nftatg« Ibulfin. i/rflirtrtni. bnat borü) ein«

anbet fmorfenni i^cixn^^n, »drmir^.-at 3atCnna. wtatw.

itbeam ans rtxtlaxtie rnem cmtt3';n rsjthUab. Cataarbrt

frblt jtb« i-njB^Bsaudrf. sab ;toot in bot rbOia, barmt

Btrnfnt äb«uß, ei« min na»<t aar ifimotVa . vfacmtf,

anb mo ts3a an bot 5itl grianot. Inm- aab ZattrlMlaam.

Xte tah tn mn, Hat anb qHanb. 3lnt i^fi^oi 5itl aata

am fahr ri C*z',il baqeqoi bm,'<iit ttn< 3F<n<tat:on wn
2brniijaj<n3,t <3VT llrpctqffit. Baratmltdi in 3?«b<| anf bie

4s-a'vn;n3B-,<a. t;j()i*nb jene t:..nt iVanqrt an t^tner
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9hi» btx Wcgion bei (.Hcwlkiifiuffr« in Wfrifn.

leibet, befjervfdjt baffelbe b,itr weit unb breit ba0 Panb, roc(>

cfje« Don jatjheiöVn ftlufjlaufen burd)fd)nittfn iü, unb ba«

man alö eine Sumpf' unb jUcoraftregion btjeidmen mufj.

Im MU, etwa ,i,roifd)en » unb 10" 9f. ( im Vanbe ber
v
JturI|t unb bei Äijtfdj, beginnt (in rnüftre«, an Sümpfen
unb milbem (Mefhüpp reid|cd l'anb. Dort erweitert ftd) ba«

SJett be« Strome« bctiäditlid); su beiben Seiten treten ab'

fdjüffige Ufcrbäntc weithin nad) bem Onnern Jiuürf , aber

ftrerfenweife finb fie ganj niebrig unb Dtreinigen fid| mit

bem !B3affetlaufe ju einem weiten "Diorafte. Xtr Strom
bringt fid) in feiner frfjtammigen Winne oortoa'rt« unb theilt

fid) an managen Stellen in eine Wenge feid|ter, morafii

gerdanäle; in bem oon üppiger 3d)ilf= unb GraSoegetation

überwucherten ßbao« berfelbtn ftnbtt ftd) ber Sdjiffer nur

mit ü)<Ur>e juredjt. Die Strömung ift gering. Sobalb

nun bie periobifdjen Siegen ben toctgen Ölufj anfdvroeQen

unb biefer Uber feine Ufer tritt, bann oermanbtlt fid) ba«

i'anb ber 'Jhiefyr unb ftmfd) iu einen einzigen, ungeljtuern

SRoraft, an« beffen gityrenben, fiintenben sij(oberroaffrrn nur

wenig ljc%rc, oon üppigem isflanjenroueb,« btbedte Partien

infelartig (jtroorragen. Um 9?orbranbe biefer fumpfigen

ÄMlbttif? beimt ftd), bem linten Ufer enttaug, ein llnvalb

au« mit rieftgen Stfajien, Xamarinben, Sfjenbrot » unb

Gummibäumen; auf biefetben folgen bid)te, jaft burdjgangig

au« Stauen }ufammengefc(te Kälber, unb bann bie bebaue^

ten Ufer ber SdjiQud«. Tafl Strombett rjat viljlteidie mit

üppigem 'ißflanjenmnd)« bebedte Onfeln.

Den §auptjuflufj oon Sübrocficn tjer bilbet ber Haljr

F

v

3n ber nubija^en SBüftc.

ei Wajal, ber fid) unter etwa S n 30' 9J. ju einem grojjcn

Sumpfbeden errotitert, bem Hirtel e( &a\al »n bie=

fem unterfa>eibel man (iiNid) ben Hirtel e( SHet unb novb

öfllidj ben üixttl 11 o. Diefer iParjr et öajal bilbet mit

feinem widjtigftcn .äufluffe, otm T>l ÜX >
gttidlfani bie Hin

gang«pforte uadj bem inneru Sübcn unb SUbtuefteti.

Steubner bat itjn gefd)ilberl al« „einen uferlofcn Sumpf,

ber mit Sdutf erfüllt ift unb nur einige Bewegung burd)

ben Djlir trfjäll , oictleid)t aud) burd) ben **at)r el #omr,

ber oon Üörflen au« bem (Mebiete ber ^aggara-Ävaber tjer«

touimt. Oberhalb btr DjurmUnbung ift ba« SBaffcr be«

ÖtajrUcufluffee flagnirenb, ftefr/t jebod) mit bem obern l'aufe

be« Dpir in iterbinbung burd) einen früher fdnffbarrn Ga=

nal, btr au« Worbroeften in bie "ajtefcb,ra el töef, ben

Sammclpta)} ber Sdjiffcr, einmünbet; berfelbe t/at aber je^t

wenig Gaffer unb ift bid)t ocrroad)fcn.
u

3n biefer Wegion tritt bieSenal=SUajie walbbilbenb auf,

unb ber Cjperafl Papyrus, weld(tr am flauen unb am

eigentlid)tH Wile fctjlt, erfd)cint al« eine j^ierbe ber Uferlanbfdjaf t.

Seljr Ijü'ufig fd)icfjt au« fcidjtcn 4r5afferficllen maffenweift

ba« fellfame ftorNjolj, ba« Umbabfdi, IjeiTor (Berninien

dapliroxylon). Tiefe gelbblüljcnbe Vcguminofe, beren ,£>olr,

feberleid)t ift, bilbet für jene Gegenben eine iSbaiaftftpflanje.

Die Vegetation be« «mbabfd) foü iljre beftiinmten 1>criobeu

t;aben. Der Söauin wäd)ft nur in jirmlid) tiefem SUaffet,

unb feine großen Ijoiiiontalen, oft wol)l gegen einen Auf}

biden .^auptiourjelfdjoffe , an Wfld|en eine jaljOofe SWenge

jur (Srnäb,rung beftimmter langer Jafern Rängen (äfanlicf)

16*



11« 91u* bcr !Rcgion bc» töavllrnflufH in 'Jlfrifn.

ben Sufttourjeln vieler fticu«arten unb benjenigen be« luilbai

^uderrohv«), werben root)l laum in btr Grbr feftft(y*n. Sit

bilben eine grofje ernoovrene l'faffe, btr fid) fentt, (obalb

man barauf tritt. flu« biefen horizontalen, immer in SBoffer

eingetauchten .^aupticurjeln fdiicfjen bie unten etroafl (cgel*

förmig orrbidtrn, ziemlich, grraben Stämme bi« auf eine

$äbe oon 30 ftufj empor. ÜMan fagt, biefe (Jntrotrfelttng

berUflanje gebrauche fünf Satire; in ben nächfien fünf 3ab«

ren fierbt fie nach unb nad) ab, jerfaüe, toerbe toeggefd)>oemmt

unb bann erft, alfo nad) jehn 3abrrn, nehme eine neue

getation«periobe ihren Anfang. $err oon.£>cuglin jah 1863
am obem Wo^Oenfluffe unb ber SJiefdjra el 9tef bie Slm»

babfchroälber im legten Stabium einer folefaen Ueriobe ; faft

ade .ftochftä'mmc fdjiencn abgeftorben, eine Wenge berfelben

mar fdjon jerbrodjen, unb ber ffialb hatte ba« {Infcben von

^erbrochenem ^efenrei« im (Mrofjen. —
I ie (Wefeabe toerben augerbem umrouchert oon toilbem

Sorghum, ^bragmitt« unb Sacdjarum fpoutaneum; aber

ber flmbabfrh bilbet fcheinbar unburd)bringlid)e ^flan^en»

roälber. 3n biefen bemerft man i'fabe, roelcbc »on s
Jfil»

pferben getreten finb, unb wo bie Ärofobile auf ba« Vnub

geben unb i'örcen unb l'coparbcn jur Tränte tommen. .£>in«

ter btm fdjtoimmenben Saume oon i'aitb unb 4Müthcn tre>

ten anbete unb grbjjrre Stauben auf, bie burd) Mf unten,

burd) weldte fte nie von einem IlJontcl bebedt finb unb bie

oon ihren 3IDt'9cn flatternbe a ahnen oon »eigen, purpur»

rotben unb gelben iMllltjcn herunterhängen (äffen, ein form«

ltdic* SDcattemocrt bilben. Tic Stauten {dringen fid) bis

an bie flefte ber grogen "Bfimofen, ber Sont bäume, welche

mitten auf ben Ottfein fteben; einige ber (enteren nehmen firb,

an? rate {djtoimmenbe "JJflanjenberge.

(ibaratteriftifd) für biefe Sumpfgegenben ifl ber foge<

nannte Sdjuboogel, Halaenictp« rex, Hbu DJarfubb
bei Araber, (fr fift gern auf Termitenhügeln, bie au? ben

2d)ilfflad)eit beroorragen , gerotibiiliet) in feljr aufgerichteter

SteQung unb fo, bog .Woof unb Schnabel, bie beibe rirftg

erfd)cinen, auf bera Äropfe rudert ißon biefem^oget tarnen

bie evftcn iöälge clroa im 3at)rc 1850 burd) einen ttalieni-

fdjen Kaufmann nad) (Suropa. Tann gelangte 18S5 $err

o. $euglin in ben iBefit} mebiercr fdjönen (Sremplare,

«m *abr et ßdjal.

loeldjt fein 3äger sD<ohammeb in ben Sümpfen ber ßijtfd)

gefd)offen hatte. Sßir unfrrerfeit« haben ein Ciremplar ge>

feben, ba« fid) im «efi&e fllfrcb iöreb,m'« befinbet. ^e>
thevirf traf ibn in ben SDcovaften be« ©ajeflenfluffe« unb

er ifl and) notbmeft(id) oon ber QJcefdjra el Stet nirbt gerabc

feiten geroefen. 3n neuerer j^tit bat er fid), wie o. .£>euglin

bcmcift , cntioebec mebr in* 3nncrc, an oodtommen unju>

gänglidK Stellen, lurürfqcjogen ober er oevfchroinbet nad)

unb nad) ganj. (5« fd)eint, al« ob er nid)! toanbere; er

halt ftd; aber nur an fifd)reidjen Stellen unb in ber Mähe

oon freiem SJaffer auf, roenn ihm biefc« Wahrung genug

bietet unb nid)t 311 tief yim ^ifd)fang ifl. (Sr ifl ein sHca>

rabu, mit bidrm .(topf unb $a(6 unb fetjr oertnrjtem unb

in bemfelben ?crl)ä(tniffe oerbidtem "JMifanfdinabel , ber

mit gefdjioungenen, fdjarfen, libereinanber gebenben Sd)nei>

ben unb enormem an Da Spi(e oerferjen ifl. (9e>

toöbnlid) trifft man biefe Sd)ut)Dbgel in (^efcQfebaften, attd)

fifeben fie in SWeibe unb C*lieb toie bie t^elifane, jebod) nur

flebenb, aber oft fo tief im Gaffer, bafj ber untere 1t)eil

be« Äbrper« nod) eingetaud)t ift. Sie halten ftd) meift auf

bcr Qrbe, im Smbabfd) unb im bidjtefkn :Kcil;.iid)t auf, fmb

ftbeu, fliegen fdnoer, rcibcrartig mit angebogenem fiopf unb

$nl9 unb niften ;ur 9tegen)eit in grofjen, aud ilmbabfdi

flöden bcflebcnbrn Heftern, bic lutoeilen mit Sd)lamm unb

Iii be oertittet fein feilen. 3n qcrrijtem ßuflanbe baut unb

fnaeft ber ".'Ihn Wartubb mit feinem geraaltigen Sd)nabel

unb bringt bnrd) ^ufammcnfdilagen ber ftirfer ein tuqeO

klappern beroor, ba« icnent be« Stovdic« äbnlid) ift.

T>it9 ftnb bie ^emertungen be« {>errn 0. .veuglin

(ÜReifcn in ba« (Gebiet be« ^Beigen 9<i( unb feiner mcMlidien

i^uflUffe in ben Oabrcn 1862 bi« 1864. i'eipjig unb flcSwU

berg, bei ©inter, 1869. S. 118 f.). 2ki iJetberid

ftnben mir einige ^ad)rid)ten Uber ben iPalänicep« , melebc

mir mitthetlcn rooQcn. I'Kfiypt. tbo Soudan and Central

Atrien etc. Edinburgh aud London 1861. p. 475.)

,3m (?a$ellcnfluffe traf id) ein Sanbal (— ein Jöoot

mit nur einem "ATafic unb Keiner ale eine Xababmeb — ),

ba« oon meiner 3agbflation Otoba Sdjambol tatu. Xaffelbe

fjatte mancherlei naturroifknfd)aftliche Specimina an *^orb,

namentlid) einen jungen lilepbantcu, ein junge« dibinoecro«
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9lu* ber Region bei ftqrOrllflllffei in Slfrilu. 11:

unb fedjS Sdjuboögel. Diefe trifft man an ben Ufern

be« Wils nur feiten , roeil biefc mehr ober weniger ftetl ob»

fallen unb biefem Hogel jum 3i?aten unbequem ftnb. Ulm

Hahr el (9ajol fommen fte aderbingS oor, bod) jietjen fie

bie Ufer ber WorSfte im Onnern oor, roeil bort baS SBaffer

auf unabfebbare Slrerfeu iridit ift. Die Oagbftation, beren

Dcittelpniilt $aba Sdjaminl bilbrte, erlhedt fid) con 5 bis

ö° SW.;. mein Partner war £>err o. 4Waljae, ber aud) eine

grojje Station unter ben 9Job,l befafj. On gcraber 5Rid)«

tung roeftlid) com Wil fleigt ba? i'anb auf einer ctroa 30
-Willem langen Strrrfe ganj aOmalig an unb mirb bann auf

einer foldjen Don 60 bis 70 ÜJlile« abermals niebriger.

Diefer Hejirf beb,nt fid) Don Horben nad) Sübcn etwa 150
sD?ilcS an« unb bilbet einen grofjen Sumpfmorafl, ber fein

SBaffer bind) Stegen erhält. Senn baffelbt einen gereiften

Höbeftanb erreidjt, fmbet eS "älbiug jum Hahr el Öajal.

On biefem i'iorafte liegen Diele Onfeln, roeldje lippig be»

roadjfen unb mit bidjtem OJebüfd) eingefafjt finb. Sie bil»

ben ben i'irblingSaufenthalt bcS HalänicepS. SKan fief)t

biefe i'ögel jumeift in Wefetlfdiaft «on jroei bis ju einb|un<

btrtStüd beifammen, gcwobnlid) im ©affer watenb. Kenn
man fte auffd)eud)t, fliegen fie eine flaue Strerfe roeit niebrig

Uber baS ffiaffer l):n unb fallen balb uieber; fobalb jebod)

ein Sdmfj fäOt , fieigen fie fdwarenweiS bod) empor, be«

wegen fid) in weiten Greifen unb fe$cu fid), wenn fie nieber=

fommen, in irgenb einen b,ob,en Haum. Corl bleiben fie

bis ade ©efabr tierfd)rounben ift unb gehen nur Dorfidvtig

roieber in« Sßafler. 3d) bin ber ilnfid)t , bofj fie
s
JJad)lS

auf ber Grbe bleiben. Ohre Hauptnahrung befiehl in ftifdieu

unb USaiferfdjneden; meine Verne haben oftmals gefehen,

wie fie biefetben fangen unb oerfdjlingen. Sie freffeu aber

aud] bie Giugeweibe tobter ZtyctC, unb c« wirb ihnen Der»

mittefft beS .£alenS am obern Ibeile beS Sdjnabel« fehr

leidjt, einen Gabaoer aufx,ureifjen. Sie biUten in ber Stegen«

;eit, im Ouli unb ftuguft, im *Röl)rid)t ober in hohem 0raS
unmittelbar am ©afferranbe ober auf einer rings Don &*af<

fer umgebenen trodenen Stelle. Der Hogel fra&t ein Vod)

in bie Grbe unb in baffelbe, wcld)eS nidjt etwa mit Gebern

ober @raS auSgepolftert mirb, legt baS Ü>eibd)en feine Gier
j

man hat bis 311 einem ru(jeiib bevfelben in einem unb bem-

»Jim «nhv e! 9t&L

felbeu tiefte gcfuuben. SDfeine Veute haben auS oiclen ")U

ftern fowohl Gier als Ounge genommen, bie (enteren finb

aber allemal balb geftorben. 3cad) jwei Oabre hinburd) cr=

folglos unternommenen Herfudjcu, foldjc Oungc aufjubrin»

geu
, lief} id) bie Gier Don Hühnern ausbrüten , bie id) mir

aus weiter Gntfernung Don ben iRaif Siegern hatte rommen

(äffen. Sobalb bte Henne ju »in™ anfing, nahm id) ihr

Gier fort unb legte ftatt bcrfclbeu foldie oom HalänicepS

unter; biefe würben frifd) aus ihrem Wefle geholt. ÜJfandjc

Tarnen au«, bie jungen Hogel liefen im Vager umher unb

trieben mit ihren grofjen Sd)näbeln unb langen ftlügeln

allerlei Unfug. Gin fleiner, lünftlid) angelegter leid) würbe

täglid) Don einigen Negerinnen mit SJaffer oerforgt, Weger=

fnabcu mufjten lelienbigc (leine ftifdie berbeifdjaffen unb

bann unb wann würbe aud) Hein jerl)adtcs Icif el) als ftut«

ter hingeworfen."

^'etfjerirf erwähnt uod) beS größten unb fdiönften Stor»

d)eS. weldjen er jemals gefehen, Mvctcria Swiegiilenais,

ber am WaieOenfluffe nidjt feiten ift. Seine Veute fingen

aud) ein ganj junge« Jlufjpferb ,
baS, (jalb ton Gaffer be«

bedt, im 9töb,rid)t lag. Sie fprangen fofort ins Saffcr;

einer nahm baS'Ihicr auf bicflrmc unb brachte eS au^orb.

Dort rourbe eS mit 9Kttäj, 9R^f unb ÜJafier gefüttert; am
i'aube grub mau einen (leinen leid), in weldjem eS babete;

babei würbe eS aber allemal forgfältig tiberwad)t. Das
junge {>ippopotamus ;eigte grofje ?lnhäng(id)feit an feinen

härter; eS fdjlicf neben bemfelbeu unb legte ben £opf auf

irgenb eine Stelle feine« ßörperS ; eS folgte ihm fowohl auf

bem Vanbe wie im iffiaffer, unb war offenbar mifjoergniigt,

rocuu eS nidjt um ihn fein fonnte. —
.^err D. Heuglin betrachtet ben Hahr cl (Majal al« einen

weilen mit Sdjilf erfüllten See oon unbebentenber Tiefe,

als ein Herfen, beffen überhaupt unbeftimmte (Wrenjen, je nad)

ber jur ^egeu^eit fallenben ober in ihn fid) ergiefjenben

Söaffermenge, fid) erweitern ober oerrngen. Daffelbe wirb

jebod) baS ganje oalu hiuMudi grfpeifl Don einigen jiemlid)

mäd)tigeu Strömen, bie Iheilweife oieUeidjt nod) ganj, unbt»

fan in finb. Sein tjödiflcr Staub ttberfteigt wä'hrenb ber

naffen 3ahreS)eit beu niebrigfleu wohl nicht um mehr als

3 bis 4 ftufj. Xurd) bie ftarfen ^«flliffe, roeld)c er bann
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bauptfäddid) ou? äfften unb 2iibtn btr erhält, entftebt

eine bfträd)t(td)e 2ltömung, weicht cinrn Ihtil brr wäbrenb

btr trorfenen iKnnate in tropifd)er Ueppigfeit anfgefd)ofic =

Hfii rumpfiiegetation serflört unb jorrirbwtmmt. Xaburd)

bilbeu fid) oft große 2tcQcn, bie Dom 2d|ilf fxet ftnb. 3n
manchen 3ii!)irn haben biefclben beratt an v'lit^rhuun.q tu=

genommen , baß man ton ihrer Glitte an? faum haf Ufer

fetjen tonnte unb bie 2d)iffer nad) ben Sternen fid) orien-

tiren mußten. Tie ÜJJUntmngen ber ,^(Uffr, mcld)c ihn cor«

lUfllid] ipeifeu, rrleiben burdi 2d)lomm unb burd) 2anb=
niebcrjdjla'ge bcträd)tlid)c flnithroemmuiigcn, wcldv: and) burd)

fomntcnbe £>orhwaffn nid)t fortgeführt, fonbtrn immer nod)

meljr au9«,ebreitet werben. Xa« t\ab,rroafier bc<< GtajrfltU«

fluflee ift brr ttbtugftanal be<» 2cte, ber ifyn ungefähr in

feiner SMille btt Vänge nad) burdrticbl unb burd) welchen er

währenb ber ttorfrnrn 3ahre«t.cit tbeilweife entroöfiert wirb.

Aflburdi foimuen 2tellcn fiflcn Vanbe« \um #orfdjcin, bie

nur wenig übrr bem niibrigften !h?oiferfpiegcl liegen, ftd)

ober in feljr trodenen .Li!',;.!! über ben größten Il)cil befl

^eden« au«brritcn. ÜKon weif}, baß ber Xjur unb btr

Mofanga, bitfe wichtigen ^uflüffe bc« -.J'abj el Watal, ba«

gmte Oabr hinburd) fücßcnbc« Gaffer haben.

E« ift brmcrfeuJiuctth,, baß bae Ärofobü (arabifd)

lemfabl am ganten Watcfleiiflufic unb fclbfl in bat engen

flmbabfd|canälcn cotfontml; btiiit im Allgemeinen licht

biefer „bcimtilrfifdit Wegelagerer" freie?, flrömenbe* Gaffer

Dor, hat aud) gern SanbMiiIe unb.tvorfene, fladjc flllutnum.

infrln in ber 9Mtyt, um bort
k
l)iorgcnfd|(aj tu halten unb

liier tu legen. Xafl ftlcifd) ift fdjön weiß wie ^ifchfltifd),

nud) im (^ifdimade biefem nid)t unähnlich,, jebori) fefter unb

jt nad) ber 3a$r<t)ti1 mit einem fpecififd)en Ih'ojchuff»

gerudje biiugcub beljoftd. Ofen |dgt, baß t*, wohl haupt«

jiid]lid) tut faaritiig^tcit, unter gilnftigem Wiiibc tnögtid)

fei, bif ÄiMwfcnbcit bei Jholobile auf große Entfernung

jduut burdi ben (^ctud), wcldirn fic verbreiten, yi entbeden.

^it hru la ii oft pcraltitcn Kobeln gebort, baß ba* alte Slxvlo

bil fiit iiiitH-iwmibbar bind) gewöhnliche ^Mcifugclu an«>

gegeben wiib. 'Weit fidjerer 0K1 ein 9ßd)fritf4ni£ ift, ouö

geringelt Entfernung, ein 2d)iotfd|iiß auj ben .Kopf.

„Sfltjn ^lieffiifieiuplate l)abcn wir mit her &ugd bind)

unb bind) gcfrtioffcn; fie eilten tvobbeiu bel)eub ilji cm Ele-

mente, beut Raffet , ju, bitf ein Vvagtl r>ou 2d)tPtcn t'i'ii

meto 0 fie auf beut i\lede nirberflrcrftt." Tie gemeine

ttü< ober ^arueibedifc feljlt aud) im (^a^eUenfluffc unb

in bcjfeit SUmpfeu uid)t. lieh iljrei enormen (^töfje unb

2d|iuere Ilettctt fte aud) redjt gut, madjt weite flueflügc auf

ba« trodrne i^efUanb, fogar in bie &?ufie b,inrtn, brfud)t

felbft 7aubcnb,dufer unb Jpü^nrrftdQt unb frigt fowob,l bir

Eier wie bafl Wfflllgel.

ler meljrfad) rrwafmte Vanbungflplaß jür bie 2d)iffe,

'iHefd)ra el Sief, liegt im 2umpflanbe brr Xinfa Dom
Stammt brr 9ief. Ulf $rrr o. £*uglin bort anfam, rr«

(annte tr auS btr Jerne eine tllrfifd)t unb tint italienifdjr

flagge; fit rortjrtctt auf ;wri .öanbel<«fd)ifftn br* foptifd>tu

.«aufmannt« Watta?, btfitlbcn, wrld)em fid) 1868 Wtcrg

2d)wetnfurtl) aufdtloft. Um i»orb war ber liltprjantcnjä'gtr

t<iaggia, übtr weldjett wir im folgenbtn Slrtiftl rebrn »tr«

btn. 3n tiner (leinen ^ud)t lagen tlwa twanjig anbei* :

iatjrjtiigt. n "3iod) elje wir ben fltr mit beftimmten Ünfrr<

plaR errtidjt tjottrn , tmtrbt id) mit fo Dtdcil ^tfnd)tn be«

gliidt, bafj r« an 9iaum mangtltt, bit .Citrrcn i2fla»tn =

l)änbltr anftänbig $u tmpfangm. Od) wiinfdjtt fit ju

aUtn Xtufcln unb Ijättt ftt am liebftca faraml unb fonbrr«

über iPorb geworfen. £>ifr ju Vanbc mad)t man überhaupt

wenig llmftänbe."

.^tugltn unb Stcubner waren befanntlid) bie wiffrn«

fdjaftlidjen Begleiter ber b,ollänbifd)en Tarnen Ii nnt, "Diitt-

ter unb lodjter, nebfi einer Sdjmefier ber crflcrn, i\räulrin

p. O'apeOen. 2ie trafen Pon Wonboforo im 'Jiopembcr 1862

in (ibartum ein, wol)in fotben unftrt bribrn Vaubjlrute von

einem ^luejlugc nad) Cfi'.ftorbofan turüdgetiljrt waren. Xit

Xamen wollttn btn WajcIItnflufj lernten Innen nnb rüfteten

itjrc Erpebitiott in grofjaniger ^eife, aber feljr fdjwerfällig

au<*, mit einer großen flntafjl oon bewaffneten, Tiettern,

Vaftträ'gcrn, Trani«portfd)iffcn, Äametlen, Efeln uiibi'ebeufl^

mitteilt. 2ie Ijattcn einen Xampfer, brei Trantfportidjirie

unb jwei grofjt Tafiabitn. .Oengliit brang auf feiner j\or»

fd|ungt<reifc nad) heften bin bi« bongo, .Qulanba unb au

ben .Wofangaflup t-or, aber bie gantt Erpebition naljni, Ijaupt-

fdd(lid) buvd) bit 2d)ulb bei Xamen Sinnt, einen ungliul-

lidien Verlauf unb forbeite mand)t Cpfer. 2teubntr tr«

lag in ÜJau beut Riebet, am 10. Jlpril 1N(!3; im Ouli er-

lag bcmfclben aud) iuau Xinne, im x'li:.:uft ftatb eint bei

Xtciierinnen unb tint anbete utrlor btn
s

^c«ftai;b; aud)

ber («ärtttcr 2d)ubtit , ßcugUirt Begleiter in Abiiifinien,

cilag btr XvjMiilcrie ; A>ur u. .v>ciigiin felbft litt id)wtt.

^Ibct truR allcbem ift bie wiffeiifd)aftlid)e «ubbeute, weldjc

er in bem weiter oben erwähnten SSJtrfc ^ufammeugcfttUt

bat, febr teid), unb wir gewinnen burdi baffelbe einen flareu

Einblid in aUt Cftb-ÄHniRt jrnrt (^clürtrcs ber nilotifdjeu

Siegii

»Die C^et)fcr im „ÜJeueii ^unörrlanbe 4
' am obcrn ^etfotofbite.

bfrfitö ,(w lobufl
u XX, 2. II baben wir nod) ißafl)<

hurne'd 2d|ilberuugeu einen furjen btrid)t über baff „neue

titaabtrlanb" im lenitorium IHontana ber ^v-reinigteu

2tnaten gegeben. Cr« ift, wie bit .ilanfee« fageu , a wmt
-iciiNHtion unb erregt forlwiitjreub bie Hufnuttfotuftit ^BD«

fefior V>ot)b en bot bie Sitgion gtologifd) burd)forid)t, unb btr

tt)iit beigegebene Miinftler, C>enrt) ffi. E Iiiott, bat bit el-

ften flbbitbuugcu pon ber Ihpebition jtet nad) ^icmiotl gt

fanbt. Eine berjelben tfjtilcn wir bierneben fammt bem bt«

glcittnbeu Irrt mit.

Xit Ejpebilion »trlitfj »v ort Eni? in Montana im ret

floffeneu 3uli, unb ber erfte OVgenflonb non befonbtrm Vc<

lang, btn ftt fonb, war tinc ber größten Äetlen pon Vapa
pil«. 2<on ber>Ked)ttu jurVinftn, fo weit bo* Kluge reichen

founte, ruhte e4 auf einer tufammengcbi äugten Waub oon

terriffenen, nabeiförmigen 'fiff, fo fdiarf unb lOhn, boß ort

2d)ner au itgren r\lanlcu nid)t ;u lnüni ocimod)tt, fonbtnt

btn tvel« naift ließ, ber glcid) JiabelfptRen , ÜWinaretS ober

gotljifd)en XhUtmd)en aufwärtö ftrebte. Erfl weiter uuter»

halb fanb er an btn Siabelfjöl^ern, meldje bie 2pi«en uut=

geben, ©olt; auf bie A>oltregion folgten nod) weiter unten

an ben bergflaufcn grafigt (\läd)cu unb '^lateauff. Xo9
(^anxt bilbete ein« ber uoUfommtnflen beifpielt »on Vanet'

cibebutig unb Ergießung, ba« fid) nur benlen läßt.
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On Dirfer Äcttf bcfinben fid) geroiß

tjunbert 3piebergr, tveld)r über 1 1,000

englifdjc faß (— 3350 üNeter) Uber

bem -Dfeerefffpirgel lirgen unb 6000

rtuß (1800 2Neicr) übte btm öluffe.

".'Mit ober -,d)n von ihnen erreidjen

nod) bie grbßecc £>öl)e oon 12,000

ober 13,000 tfuß (8660 mib 6960
Dteter).

kJfad)bem mir ben „Warbiuer'ff

»tioer" etma brei ÜNilefl aufwärt« gr«

gangen marrn, mürbe baff Vager om
iVuße einer t)b(t)ft wttnberbaren heißen

Catefle aufgefdjlagen. Slujtriäitfl an

ben theilmeife briualbeten Abhängen

eine« hoben 5r3erge« fd)icn fid) Dor im«

ein große« 3d)iieelager au«i,ubef)iien,

au« beut munberbnrer Seife Tainpf-

faulen empormirbelten. fll« mir naher

fanien, faben mir, baß e« ein Heiner

2'erg mar, entftanben bnrd) btn l'fie«

berfd)lag unb Üb\a1} von fohlenfaurem

Patron unb fohlenfaurem UM, bie

bind) ba« b,eijje Gaffer brr Duellen in

t'bfung erbaltcn roaren, meld)« ou« (.-In

großer liefe au« bafaltifd(en .(Hüften

emporficigen unb bereu Koffer fid)

ftetff auf beut Sicbepuntte befiubet.

3n bitfer ©egenb befinbeu fid» 30

ober 10 Äodjbtunnen, bereu flbfoty

unb iVieberfdjlag an einigen Limiten

eine ÜHädjtigfeit pon 200 eng(ifd)eu

,vufj (= GÖ itteter) etreidjt. Tai*

Saffer felbfl ifi fd)bn blau unb bi«

1,11 großer liefe bnrdjfidjlig ; an rtai«

gen Miellen, moeff über ben 2oro- unb

ftaltfintcr wegfließt, jeigt e« außer-

orbentlid) jarlc (yat benabftnfunge n. Tie

ÜMünbung befl großen tiaüon ifi brei

iWIr« oberhalb ber untrun Gaffer

fälle, .£>od) hinauf an ben bafallifdjen

dauern be0 gegenllberliegenbeulSanon«

hebt fid) ber gelbe Rieden „tobter" ober

„falter" (sctnuefelguelleii febr beutlid)

ab. Weihen bafaltifrber <3äu(en, {tri«

fd)en 20 unb 30 englifd)e tfuß (— 0

lu« 0 "Dieter) h»d), flehen, ohne Sprünge
ober Griffe, regelmäßig ba, eine Uber

ber anbern. Ter große iSaiion en

bigt ctroa am Horner (Srect unb be-

ginul am ftuße ber unteren iyälle, fo

baß er eine l'änge non 25 bi« 30 3Ri*

le« bat. lir ift eine große bafaltifdje

Afluft Don einer liefe i,wifd)eu 1000
nnb 2000 cnglijd)en friß (= 300
bi« COO SReter). Xa* lirofioiuMueif

hat hier Tbürme nnb Spieen ;,urlirf«

gelaffen, bie narft con ben fafl fciif»

rediten ltLJ äQcn emporftel-en an ben fr)(

len unb einige ÜMilt« unterhalb ber'

felben. Tiefe fenfred)ten SWanern finb

lebhaft bemalt burdjbie i,al)Ilofen mar

men unb heißen Ouellen, weldje in ben

uerfd)iebenflen Farben au? brn2prtin*

gen unb Klüften f)eran«flicßen nnb

fidern unb beim elften Nnblirfe ba?

eilige bind) ihre liigentbümlid)feit unb
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(»rofjartigieil nitjürfen. Xie tf.i llt ftnb fin breite« unb felbft

tiefe« Gi«maffer, ba« fid) 450 englifdje gujj (= 136 Bieter)

herabftürjt. tilt hiebet unb SprUhregen ergeben fiefj au«

bem ©trbelpfubl in Wolfen unb Säulen bi« 100 gufc (= 30

ÜHeter).

fliegen Gnbe 3uli traten bie SKcifcnben au« einem bie-

ten SHabclholrwalb tjerror unb tarnen an bie Ufer be« fd)8nrn

^ellowflone« See«. Ter See Ijat eine grb'fjte hängen»

au«bebnung Don 3ü üJiilc* unb eine breite oon 20 3Rilc«

j,wifd)cn feinem fübwefilidicn unb fllböfflidjen Arme unb be=

fi(}t einen Umfang Bon 1 50 WM, mit iab,lreicrjen 'Buchten

unb Abzweigungen. Xa« Gaffer be« See« ift flar unb fall;

an einigen Stellen ift r« bin* nnb grün gefärbt bind) SDKOmKH
fleiner Aigen, Meid) bem bluffe felbft ift c« wohl oerffljfn

mit AoreCen, barunter einige oon bebeutenber (Mröfjc; bod),

r« ift feltfam, alle oberhalb ber ftäQe unb im See gefan=

genen tfifcht finb fo wurmig, ba& fie jur üialjrung ttidjt bc=

nu(}t roerben fönnen.

Xer Anblid ber wunberbaren (»enfer be« ftirc=£>ole»

Bafin an ben CucHwaffern be* '.DJabifon, weld)e anflhofj»

artigfeit unb Auftbrhnung ihre« Umfang« jene 3««

lanb« $nr Unbcbcittenbheit herabbrllcfen, bilbete ben

[

©lanjpunft ber Grptbition. Gtliott fcfjreibt: B3d) ftanb

• an einem Ärater unb fal| eine Säule fodjenben Raffet«

r>on 6 Orufj (— 2 SKcter) Xurdjmeffer in einem einigen

SJUnbel aufzeigen, fenfreefjt, bi« ju einer $b"h« von 200^ufj
(= 60 'Dieter), bort einen Augenblirf ftiÜftehen unb ju«

rüdfaflen in if)r Berfiefelte« Herfen in taufenb SBafferftröinen

unb einer Million pri«mattfd)er Xropfrn. Xa* mieberbolte

fttf) 10 bi« 15 Minuten lang. Xonn würbe UM ftiQ.

i

Xa« 2$>affer ber (lifteme mürbe fo ruhig, wie ba« eine«

DJnl|lteid)e«, unb frfjeinbar aucf> fo untbätig. Xiefer flJenfer,

meldjcr nur einer ber Bielen in Kiefer flVgenb ift, würbe ber

Wroge genannt. Gr fpiclt in unregelmäßigen 3wifd)enräu=

men oon 21 bi« 30 Stunben, jebe«mal 10 bi« 20 SKmu»
ten lang. Gin anberer, the nid fnithiul genannt, fpielt

in ^wifdienräumen Bon nur einer halben Stunbe unb wirft

eine folofiale 2BafferfäuIe beftänbig bi« \» 159 cngltfd)e ftufj

(= 48 iReter) $8fc On biefer («etferregion , bie eine

ftläd)e Bon mehr al« 10 äHtlc« bebeeft, befinben fief» min«

befien« 50 (genfer; 10 barunter finb Bon erfter (Mrbfje;

aufjerbem Uber 1000 heifje CincHen. 3d) glaube, bog nie

eine Grpcbilion fo reid) belohnt burd) neue« 2J?aterial beim,

fefjrte."

$cr gufammenfjang ber %\U unb SRcuflriedjcn. ganmcra^er'8 Sljcorie.

r. A. G« ifi befannt, wie arg (Iber bie Abfunft ber Ijcu» i

(igen Hellenen gefrritten worben ift, wie rYaQmerarjer unb

feine Anhänger fie ju SlaBen machen wollten, benen fpäler

burd) bnyiminifdje #rieg«BÖlfer bie ^eQenifd)e Sprache auf.

gezwungen würbe, wätirenb bie ed)ten alten flkird)cn längft

wäbrenb ber Üaoifdjen (iinfa'Qe \u (Mrunbe gegangen waren.

Anbcrerfeit« hielt ba« heutige Wriedjenoolf , ba« in fo oiclcr

^ciiehi'ug begenerirt ift, au feiner reinen hrlleniid)en Abfunft

feft, that fid) barauf etwa« ju (Mute, lieg e« aber an genit«

genben 53eweifen fehlen, um biefe Behauptung ju erhärten.

So fam e« benn, bafj ftatltneratjer'« Xfjeorie Bon ber Au«,

morbung ber alten (^rird^en burd) SlaBen fehr weit Ber<

breitet würbe, wenn fic and) Bielen &Mberfprud) fanb. Xen
härteften Sd)(ag aber hat ber ftragmentifi nidit mehr er*

leben f ollen, unb biefer würbe nid)t etwa Bon einem 9ieu«

hedenen, fonbern oon einem beutfdjen V.mbcmanne gegen

ihn geführt. t<rofeffor iPemharb Sdjmibt in 3ena hat

je|}t ben erftenXheil eine« ÜÖerfe« oeiöffentlid)«, weld)e« ben

Jitel führt: Xa« 3<olf«leben ber 9ieugriedjen unb
ba« hfHenifd)e Alteithum (Veipyg. Xeubner 1871).

•t>ier werben aflerbing* Berberblidje Sdjläge gegen ^allnte>

raner'* AuffieOungen geführt. Xa« ift ab« nid)t ber Jpaupt«

^roeef bc« ffierfe«, weldje« fitt» wefentlid) mit (Glauben unb

brauet) ber heutigen kriechen befd)äftigt. 3n ber ÜBeife,

wie 3afob (Mrimm jeigte, wie in ben 5?orfteDungen unb (We=
!

wohnheiten unferer uiebeven $olf«fd)id)ten bie Anfd)auungen

einer weit jurllrfliegenben Jioqeit unBergänglid) fortbauern,

hat Sdjmibt biefe Arbeit für bie Wrien}en Bollbradjt, bie

aüerbing« felbft nidjt batan gebadjt hoben. xlnbem wir un«
Bovbehalteu, hierauf ^urücfjufommen , (heilen wir heute nur

Sd)inibt'« ,vorfd)ungen Uber ben 3', fflmmc"')<ln fl
°er Alt'

unb Weugriedten fowie feine Anflehten Uber bie „flaBijdje

Ihfßrie" mit.

r^allnieraner felbft hat, al« er feine neue Peljre Scr!Un<

bete, nur bie Bewohner be« curopäifd)en i^efllanbe« im Auge

gehabt. Auf bie grie<f)ifd)en 3ufcln nnb Kolonien erprerfte

fid) feine 'Behauptung nid)t. Xafj aber Überhaupt bie hifto«

rifdjen Wrunblagen
,'

auf metdje ^aameratjer fid) ftll^te, ju

fo übertriebenen Sd)ltlffen feine«weg« beredjtigen , hol «ner

ber beften Äenner auf bem (Gebiete ber mittelalterlichen $e«

fd)id)te, .Carl i»opf, neuerbing« nadjgewiefen ((Srfd) unb

(Mrubrr'« Allgemeine Gncnflopäbie. Ttjl. 85, ©. 100 f.).

ADerbing« finb SlaBen nadj Wriedjenlanb Borgebrungen unb

bort fefjbaft geworben ; ba« wirb burd) bie ^rugniffe btnan^

tinifdier Sdjriflftrller unb burd) ba« S?orfommen flaoifd)er

Namen oon Xörfern, bergen unb ftlüffen unwiberleglid)

bargethan*). Aber bie urfprltnglidie ^esSIfcrung ifi, nad)

Sdimibt, bodi aQjeit btnionalidi zahlreich geblieben unb hat

geiftige ifraft genug befeffeu, um biefem fremben (Elemente

Staub v» halten unb e« Dollftänbiq aufjufaugen. Xie
(»riechen finb nidjt flaBifirt, foubern bie Slaoen
finb hellenifirt worben. hätten wirflid) bie norbifd)en

Ginbringlinge ben alten Stamm ber 'Bewohner an 'Waffe

llbertroften unb wäre ba« ganje S?anb Bon ihren Jporben

Uberfluthet unb gefneditet worben, fo ift flar, bog wir ftatt

ber gried)ifd)en Sprache bie flaoifche bafelbft Borftnben mllfjten.

Schtnibt weift nun nach, wie gerabe bie auf ihrem hei»

mathltchen 'Boben in berounbern «werther Feinheit unb Xuue
fortlebenbe Sprad)c al« ba« unumftögliche Brugni6 für ba«

heutige ihu \n betrachtin ift. ^aQinrraner freilid) Bermeinte

aud) in ihr beutlidie Spuren einer tief gehenben flaBifd)en

ßinroirfung entberft ju hoben. Auf biefem Selbe erweift

fid) aber ber ,\ragmentift al« ganj incompetent. ^ranj

'Diiflofid) inffiien, einer ber erften lebenben SlaBiften,

hat nun neuerbing« bie gried)ifd)e Sprad)e in 'Be)ug auf

flaBifdje Ginwirfungen uuterfud)t (Xie flaBifdjen Glrmente

im Weugricdjifchcn. Sieung«berid)te ber ^i^ilofop^ifcr) Ijifto-

'I il«ir triniifrn hift .in (Viunl&a , >l)oni»j. ,Uwit«. UpvI'-".

S*y\vt4, -Jju'floivitJ. JImIcin, 2UU, V««ui(a u )". ».
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rifdjen (Stoffe btt taiferlidjen «fabemie ber 2Biffenfd)aften.

December 1869) unb ifi babei ju bem Crgebniffe gelangt,

bag meber in ben bauten , nod) in bet itamtti« unb ÜBort»

bilbung, nod) aud) in ber Snntaj eine SJeeinfluffung be«

9Jeugried)ifd)en butdi bat Slaoifcfje ftd) nadjwcifett läßt.

Nur 129 ©örter bat ba« erftrre Dom (entern entlehnt, wie

5Jiif(oftd) nadnoeift. Uber and) biefe 129 fdjrumpfen, wie

Sdjmibt ;r.at
,

nod) ftarf jufammen, unb nur fieben etfjt

flaoifdje SBörter fjaben nod) I)«ite eine weite SBerbreitung

innerhalb be« gried)ifd)en Sprachgebiete«. £« finb birt

^ urfolafa« (rfdjedjifd) VlkodUk, ffiebnootf), Sampljr;

3afoni (flacifd) zakon, ©efe$), (fynjobnrjeit, Sitte; Äof*
fotafl (flaoifd) koke»), $al)n- SRudja (flaoifd) roueho),

ÄleibnngSftUcfe ; Sano (flaorfd) uno), §eu, unb anbere.

3u biefer Derfdjroinbenb geringen 3a ni fommt nod) Dfo«
pano«, $>irt. Diefer Sefnnb ift gewig nidjt geeignet, um

* ber lEjcft* Don ber flapifd)en Nationalität ber Neugriedjen

irgenb eine Stüfce ju oerleiljen.

3m (Segenfa? |ierju finbet ftd) im beutigen ©riedjen«

lanbe eine reidje unb lebenffootle munbavtlidjeüJiannid)«

faltigfeit, welche erft feit Äurjem bie gorfdjer befdjäftigt, aber

bennodj fdjon ben Semei« liefert, bog allenthalben in ben

gried)ifd)en £anben eine mehr ober weniger beträdjtlidje Sin»

jaljl clafftfdjcr ffiörter unb Vuflbrüde, weld)e ber gebilbeten

llmgangefpraäV fremb r.ub unb bie für lä'ngft oeifdjollen

galten, in ber Äebe be« gemeinen 3JJanue8 fortleben. Nidjt

minber beadjtenflwertb finb foldje «u«brüde, weldje jwar in

ber lilerarifdjen Ucberlieferung nidjt oorfommen, aber bod)

ein ed)t tjeOenifcr)«« (Gepräge tragen unb ohne 3»«f'l ber

alten Spracht angehören, Sehmibt tbnli hierin jablreicbe

S3elege mit

£*on allen neuo,ried)if<hen Dialetten ber au«gebilbetfte

unb merfmllrbigfle tfi berjenige ber Dfafonen, meld)e in

bem t>om Äamme be« ^arnongebirge« nad) Ofien fid) er»

fhedenben $od)lanbe be« i*eloponnc« itjten 3Bo^nft^ haben.

Diefer Diateft, überweisen wir oerbältnigmägig gut unter«

rid)tet finb, bietet neben Dielen, oon aQem belannten @rie«

d)ifd) abweichenben <Sigentl)üm(id)tetten eine ttberrafdjenbe

ftüfle ber fd)Bnften, fonft nid)t mehr oorfommenben gellem«»

men bar, unb nimmt befonber« burd) bie jabjreichen unb

beutlidjen Spuren be« ?Utborifd)en , fpecietl be« üafonifchen,

bie er fowobl im Sortfdpg al« ber ©rammatif enthält, ein

oorjüglidie« Onterejfe in Änfprud). So j. 33. b*nfd>t hier

ba« breite borifdfe a für »j nod) confequent im Singular

be« weiblidjen «rtifel« u. f. w. Durd) He Slltertbümlid)«

reit in SEBörteru, ?auten unb Jorraen jeidmet fid) ferner bie

Spradje ber am Sdjwarjen ÜReere, in Äerafunt, Zrapejunt

unb Umgegenb wo^nenben ©rieben au0, welche man furj

ben pontifd)en Dialeft nennen fann. Qb/iraftrriflifd)

ifl bemfelben ein fefjr au6gebebnter StaciSmuS, weldjer be<

fanntlid) anberwärt* nur in einjelnen ieBürtern fid) gettenb

mariit. — Suf ben 3nfeln fobann ifi faft überall nod) ein

groger 9teid)tl)um an beDenifcrjem 2prad|gut oovtjanben, unb

bie munbartlidje <Diannid|faltigfeit ifi f;ia febjr bebeutenb.

il[<f bie audgeprägteflen Obiome FUnnen bie oon jfüproe,

Äafo*, Äarpatbo« unb 9?bobo«, weldjc oier unter einanber

»iel ©emeinfame« baben, fowie biejenigen oon i?reta, i'eObo«

unb Samotb,rarc bejeid)net werben.

$ier b^bt Sdjmibt eine 1l)atfad)e Ijenwr, weldje in etb,no«

grapt)ifd)er $inftd)t oon befonberm Gelang ifi. 2Bie näm«

lid) im $eloponne8 in berSprady ber Ifafonrn nnoerfenn«
j

bare Stefie brt illt(alonifd)en gefunben würben, fo treten auf

ben (Silanben, bie elvwaW Don Doriern bcwofjnt waren, nod)

»ielfadje Spuren be« borifdjen Dialeftefl auf. Sdwn
^o| i'at in feinen „Onfelreifen" barauf ^ingewiefen unb
«elege jufammengeflellt, bie Sdjmibt je^t oermet)ren tonnte.

«total XXI. 9hr. 8. (Sehn« 1872.)

Die Sauern oon >Rb,°bo*, C£|)alle, JTalomno«, I^era, Ät).

tljera u. f. w. bocumentiren fid) baburdj al« ed)te 9Jadjrom^

men ber alten Dorier. Huf Äreta mag fpeciett nod) bie

SRunbart ber Spfiafianer, jene« triegerifd) rauben Stamme«,

weldjer bie faß unjugängigen %bb,änqe ber weifjen Serge

bewohnt, mit bem oor Alter« t)«' biet gerebeten ©riedfifcb,

^ufammenbang ffabtn. %m meiften d)ararterifirt biefen

Dialett bie namcnrlid) bei ben grauen fjft bura)gängig vor«

fommenbe Srfe^ung be« A burd) p (xoqqoI für xolXol).

Aber aud) auf bem $efi lanbe ift, ganj abgeben Don ber

fdjon ermähnten Sprad)e ber 'Xfafoncn, welch/ ;ren befon«

bem felbflänbigen ÜBeg eingefdjlagen t)at, bie bialeltifd)e Sei=

fd)iebent)eft feine«weg« fo gering, wie man gcwb'bnlid) an«

nimmt, unb e« ift fid)er, bafj felbfl bie ©ewobner berjenigen

}?iooinjen, in benen bie flaoifdjen Crt«namen am tjäufigften

Dorfommen, in ibver 9feb< mand)e fonft nirgenb« ober nur

Derein)elt oorfommenbe 9(rd)ai«men bewahren. Sa« aber

oon befonberer SBidjtigteii if), in Oannina unb ben Dörfern

ber alten Panbfdpft 3Kotorti« beigt bie öcufdjrctfe, welche

aQe anberen fflrurdjen 'axp/6« nennen, luxotaxag, b. L

fW(Jra|, ein ffiort, welche« im «Iterttjum in biefer ©ebeu»

tung oor)ug«weife bei ben Ambrafioten, b. i ben @renjnad)«

baren ber ^Rolotter, gebränd)lid) war, unb beffen Srb^iltung

gerabe in biefer (Stgenb ben unwiberleglid)en Scwei« liefert,

bag b,ier ein Stod ber alten Stoölferung ju aDen Reiten

ftd) behauptet bor.

SBenn bemnad) ber 3ufianb ber lebenben gried)ifdKn

Sprache überall auf birecten 3ufamment)ang ber neuen mit

ben alten föried)en bjnmeifi, fo lägt er un« im Allgemeinen

aud) bie Stufenfolge iqrer 9ieinbeit unb Urfprttng(id)teit er'

Tennen. 2Ba« ba« continentale @ried)en(anb betrifft, fo barf

e« al« unjmeifeltjaft berradjtet werben, bag bie Tfafonen

biejeniaen pnb, in beren «bem ba« altb,elIenifaV Slut am
lauterften fliegt. n3n i^nen tiat fid) fidjerlidj ein nat)eju

unoermifd)ter Äeft ber ebemaligcn borifdjen Seoölferung ber

^e(oponne«t)albinfel ermatten." Die Scanner foruotjl al«

bie tlfrauen biefe« Stamme« jeidmen fid) burd) Ijofp Sd)Bn«

tjeit au« unb ihre Sittenftrenge wirb gepriefen. $opf frei«

lid), auf mitte(alterlid)e 3r»gniffe geflüfct — in Senebig

nannte man 1293 ihr Sanb gerabqu Sclavonia de Mo-
re» — , nimmt gerabe oon ihnen an, bag fie reine Sla«

Den feien, aber Sdjmibt legt bagegen bie hprrjaltertpltnilidic

Sprad)e in bie 2Bagfd)ale. Die Dfalonen ft^en gegenwäv

tig nur nod) in ?enibi unb neun Dörfern ber Umgebung,

blatten aber nad)Wei«Ud) Diel au«gebeh,ntere 323ol)nfi6* ">ne,

au« benen fie burd) bie Slapen Devbrängt würben. 9iad)»

bem biefe ben grögern 7 heil be« alten Dfatonenlanbe« in

SefiQ genommen batten, founte baffelbe in ber Xbat al«

Slaoenlanb bejeidjnet werben.

(Einen bol/m ©rab nationaler 9?cint)rir erfennt 2 djmtbt

ben @ried)en am füblid)en ©eftabe be« Sdjwarjen l\'cere«

unb einem grogen lb,eil ber 3nfelgried)en ju. Sdjon bie

Crtenamen beuten auf grögere 9teinbeit be« gried)ifd)en <&U>

mentc« auf ben dnfeln. Nhobo? bat brei Siertt)ei(e rein

gried)ifd)er Ort«namen, bod) ftnb aud) biefe Onfeln nitfjt

oödig frei oon flaotfdjer Sinwaiibcrting geblieben. AufWreta

beuten j. 8. Sflabopouta, Sflabobodjori auf Slaoen, Sur«

garo ift bort „Sulgarenborf, lopotia abgeleitet Dom flaoi«

fdjen lopol, Rappel, «ud» (lebt e« biflorifd) fefi, bag

im 3ab,re 623 n. libr. Slaoen Äreta nnb bie übrigen

Onfeln i)eimfud)ten. Aber eben bie Spärlidjleit biefer Na<

men , benen fid) eine $ü(lc griedjifdjer gegenDberfieOen lägt,

jeigt, bag ba« flaoifd)e lilement t)ier ein Derfd)winbenb ge«

ringe« fein mug. Die reinften unter aDen Ärctern finb,

burd) ttjr Älpenlanb gefd)üet, bie Spb.afianer. Unter

ib,nen b,at nie ein Dürfe gewohnt unb fie tjaben öugerft ge«

lß
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ringen iffTtcfji mit ben Stäbten gehabt. Slufier ifjrem er«

roäfjnlcn Tialcft jeidjnct fic Ijoljcr 2i?ud)«, ein ftolter Wang
au«, t^ad) Wcnerakouful £tabn'« ^eugnifj tiautn bieÄn*

:
;cbötigeu buk« Stamme« faft burdjroeg blaue Slugcn, blou

bc« .fjaar unb eine bllllienbe WejWjWfarbe , wogegen bei ben

übrigen Jhctcrn braune ?>arbc Borl)crrfd)t. Tie Ncinljeit

iljre« ftfattef pfbgcn fic nod) btute forglid) 511 realiren.

Tie 3nfcln haben aud) nod) baburd) einen il'oijug Bor

bem feften Vanbe , bafj fic oon ben im ficriebnten 3ahrbun»

bert erfolgten ISiniuanbcrungcn ber ttlbanefen roeniger bt=

troffen roorben finb. Tenn aufjer £mbra, Spciiia,
x

J>oro«,

Salami« unb iHara, bireu iBcwobner fämmtlidj Slltanefen

finb, bat biefer Üolffftamm nur ben Sübcn C?uböa«, ben

großem Xbcil r-on Regina unb bic Norbrtfe Bon flnbro«

inne. Tic Übrigen (tafeln finb völlig frei oon iljm, wo«

gegen auf bem (iontinent, mit ^lii«itiihmc von ilnatolien,

Slfarnanien unb Pafouien, in allen t'roointcn be« Jtönig^

rcid)« Ülbancfen fifcen unb in Attila, i<üoticn, ÜJfegari«

unb flrgoti« ben übcrroicgcnbcn i*cftanbtbcil ber 3)etff<

ferung au«inad)en. Uebrigen« fann aud) t>tcv, meint Sdjmibt,

oon einer i{crmifd)ung ber üllbancfen mit ben (^riedjen im

großen s
3)(df;ftabe nidtf bic Ncbc fei« ; bie erfteren bilben

nod) beute innerhalb Wrtedjcnlanb« eine Nationalität für fidi

unb haben, »uicwoljl fic aud) (>Hied|ifd) reben, ba« fllbanefi<

fd)e überall al« £>au«fprad)e bewahrt. Nod» weniger fbnnen

bei ber gencalogifdjen gragc bie im cbntincntalcn Wriedjcm

lanb lebenben, aud) an 3at)( feljr fiel geringeren 35Mad)eit

in ernfUicrjen ^errad)t fommen, roeldje jum größten Ibeil

Sanberbirten finb („(«lobu*" XVII, S. 3G4 wirb biet

uon Sdjmibt citirt). Tiefe nomabiftrenben ÜMadjen finb

im beutigen .ftönigreid) £icQa« erft jur 3C '* griedjifdjen

Unabt)ängigfctt«fricge« aujgelretcn, mährenb man fte ju 8n«

fang unfere« Oal)rhitnbcrt« nur in Jhriu ten unb Cspiru«

fanb. Sie pflegen mit ben übrigen Bewohnern be« L'anbcä

in feine näfjtre Berührung ju treten.

llmfaffenbe unb grilnblid)c llnterfudjungcn auf bem t^c

biete be« ncugried)ifd)en 2*otf«leben« waren biafyer Bon Nie«

manbem angcflctlt roorben, bi« Sdjmibt brei Oaljrc lang

(18G1 bi« 186*) an Crt unb Stelle ju fammetn begann

unb fid) fpätcr burd) gried)ifd)e Stubenten in Tcutfd)lanb

(Oettern Stoff iiiführen licfj. Ta« auf biefe Jlkife au« bert

Derfd)iebenfien Theilen be« Vanbc« jufammengetragene 2Na>

tcrial bilbete bie C^runblagc ju Sdjmibt'« Arbeit, m welcher

er uim erften Ü)iale ben i>erfudj macfjte, ba« ^o((«leben ber

Ncugriedicn in feinem ^ufammenbange mit bem l)cllenifd)cn

i'lltertbum fnficmatifd) unb n)ifienfd)aft(id) barjuflcDen. Unb

mir benfen , biefer i>crfud) ift gelungen. Üi*a* er Uber bie

beibnifd)cn Elemente im d)rifllid)cn GMaubcn unb (Sultu«,

über bic Tämonen, (Genien, Niefen, ben Tob unb ba«&bcu
nad) bem lobe fagt, jeigt, wie aufjcrorbentlid) ftarf nod) ba«

alte i->ellenentbum im 4)raudj unb OMaubcn ber Ncugtied)en

fortbauert.

<Stttcitf$ilberu»flen aug Sübarabicn.

18on ^titttidj ^reii)ertit »on SHoI^ttu.

IV.

33lutrad)c unb 3uftii tu Sübarabien.

Tie ä'erfdjiebenartigfcit ber focialcn Stellung ber Süb»
araber madjt fid) aud) in Zeitig auf ba« (iviminalredjt gel«

tenb. ifijäfjreub ein Ttjeil ber iöeoKlferung eine« Staate«

ber befuotifdjeu 3uftij be« Sultan« unterliegt, ift ein anberer

3l)eil eben berfelbcn 3<ö(fergruppc oöllig frei. Sind) t>icr

müffen mir jwifdien Ma«e unb Äeltail, bilrgerlid)=ftaatlid)en

Uutertbanen unb freien Stämmen, unterfdjeiben.

Tie Nane, bie ^aria« unb bie 3ubett fteljen unter ber

3u|1i» ber Sultane. Tiefe wirb nie ift ftreng nad) bem jfo»

ran ausgeübt, nad) bem iinerbitt(id)en (^efe@: Slug' um
•t«g'/ 30b n i lir 8«b"- Job trifft nidjt nur ben Dfbrbet,

fonbetn aud) ben Iobtfd|lägcr , ja fclbft einen foldjcn, ber

einem Slnbcrn im ^oru eine an fid) nid)! töbtlid)c iBnnbe
beibiad)te, bie aber im herein mit l)iututvclcnbcti anbeten

llutftänbrn bennod) ben Tob Ijeibeifüljrte. ' Ter Dförber wirb

erftod)cn unb \max mit bem Toldjmeffcr, ber (^embine. Tie
.ftiiuiditung fiitbct auf bem @rabc bc« llrmorbetcn flatt.

t^inen Sdjarfriditcr babeu bie luenigften Sultane. Tic.^in=

tidjter finb meift geroöljnlidie Sälbliuge. 3n einigen Stja«
ten, roic Vlafta, geftattet jeborf) ber Sultan ben Ukmunblen
be« (innorbeten, baö iMutamt unter «uffufjt ber Regierung
anüsuübeu.

Tie ferbreitetfie Strafe für Tiebftal)! ift ba« .ßiaubab'

bauen. Tic« ift nid)t ftreng bic ortf)oboje i<orfd)rift. Nad)
berfclben foUcn firlmefir brm Tiebe nur bic ficr Ringer ber

rcd)ten .^anb abgebaucn merben *), ober leben«lä'ng(idjrt Q5e*

fängnifj fann an bic Steüc treten. 'Über ba« Übbaum ber

ganjen .»paiib ift jebenfallfl fd)on ein fct>r alter iHaud) unb

beftebt bfiit^utage in allen ortl)oboren ?änbern, fold)e itarliv-

lid) ausgenommen, bie „öon ber liultur bclccfl" ftnb. 3n
l'at)cg ift man barin uucrbittlid). Ter Ticbftabl eine«

Sd)nupftud)eö siefjt fdjon biefe Strafe nad) fid).

me ÜJcioei« bc« Tiebftabl« foll nur ba« Öeflänbnifc ober

ba« 3tu9'''B W™* unbefdwlteiien ^erfonen gelten. Ta-

mit wirb e« aber gcroöbulid) Icine«roeg« genau genommen.

Oft bic bcftoblenc ^erfon mädjtig, fo geuügt iljr 3cu
fl
mB»

ja bie« ift nid)t einmal nötfjig. Sie braucht blofj bie Wf
mutljung auftufpredjen, bafj ber ober ber ber Tieb fei. So
mar c« oor .fturjeui mit ber Sultanin oon faljeg. Tiefe

Taute Bcrmigte ein ftalflbanb unb llagte eine alte Tienerin

an, c« geftotjlen ju b^ben. Ta« genügte, um ber ilngcllag«

ten bie Siraie be« £anbaMjauens jnjujieben. Unb ein

paar Tage fpätcr fanb fid) ber Scfjmurf, ben bie Sultanin

nur »erlegt battc!

Tiefe Strafe roirb in batbartfd)er SJcifc ou«gcübt. Tie

.^anb roirb mit bem Toldjmeffer mebr abgefägt ol« abge«

fdilagen, ber Stumpf bann tum SMutftiUen üt foebenben

1t)m getaud)t. Sabrenb biefer Untern .£>aublung p)legen

bie Telinquenten geroäljnlid) erft ibren Sd)iuerj ju ucrrat^en.

Tic Operation gcfdjieljt ilbrigen« oft f« »ngefdjidt, ba§ bie

•1 l»rn«io, 9No*ltntfa>l Mi4t. «. «a«.

Digitized by Google



£citirid) o. TOnl&an: SMutradpc unb 3»ftij in Sübarabkn. 123

^Imputation bt« Hrme« nBMjig wirb. So ging e« befagter

ölten grmi, bit ba« $al«banb geftoblen baben feilte. Sie

fara nad) Hbcn unb tuufjte bort oon einem Chirurgen fid)

ben Hrm abnehmen laffen.

(£ine merfroürbige 9?tt<ffid)t wirb in Sejug auf ba« ob»

gefdjnittcne ©lieb genommen. Tie« wirb nidjt etwa beliebig

oerfdjarrt, fonbern von einem ©erid)t«blcner mit oder Sorg«

falt auf ben Sricbfjof getragen unb bort begraben. Sclbft

b«r lieb ift ja bod) ein si)io«ltm unb man inu§ ifjm ©e=

legenfjeit oerfdjaffen, am Huferftef|ttngetage feine £>anb wie
ber ju ftnben. ©anj berfelbe Hbcrglaube ift c«, ber Diele

2J?o«lem« beftimmt, ii)re abgefdnuttcncii S'orbifute forgfältig

aufgeben, bamit fie iljnen in« ®rab mitgegeben »erben

fönnen. Tenn am jüngften Jage mu| ber 3Wcufd) coD<

Tommen erfd)einen.

Tiefe« .ftanbabfetmeiben ift meift ba« Öefdjäft be«Sd)arf»

ridjtcr« unb wirb nad) biffigm Gegriffen gut bejaht. So
erbält j. S?. ber Sd)arfrid)ter be« Sultan« Don ®ara im

^lafllanb für jebe .fpanb 5 2Naria-Il)«cr«a«Hflt«-

3m ftoblilanb bjout man nur bem rüdjälltgcn Tieb bie

$anb ab. Ta« trfte 2Wal erbält er blofj Srf|lägc. tiefe

Bleiben nie gejäljlt, fonbern fo lange baranf lo«gtb,aiim, bi«

ber Sultan fogt: „genug". Stieb.lt er ein britte« 9)fa(, fo

wirb er in einem bcfdjwtrten Säet in« ÜHeer geworfen.

Huf @brbrueby, ja auf froftitution ftctjt g(eicf)faQ« 1o>

be«flrafe. Sud) bei 4Mud)ft bc« profiituirten ffieibe« wirb

fo befkaft. 2Bcr eine ftrau, bie nidrt bie feine ift, fujjt, bc=

fommt 100 i<eitfd)cnbifbc. Huf Äuppelei flebjen gleidjiatl«

15eilfd)enb>be. Tod) tommen ade biefe Strafen für Jieufd)«

beit«flinben nur feiten jur Hnwenbitng, ba bie Sitten bie

grauen eiferffldjtig beroadjen unb faft jebe llebertrrtung un«

mBglid) madjen.

Tie Öefängniffe finb immer Doli. Tie i?eutc tommen

wegen roabrer Äleinigfeiten , Prügelei , Sdjimpfcn , lieber»

treten religiöser 3Jorftj^riften ,
9icjpt£tawibrigfett gegen ^or«

gefegte/ Unfä'l)igfcit bie Stenern 31t jaulen u. f.
tu., in« (?e

fängnifj, um fo lange barin ju bleiben , bi« e« bem Sultan

gefällt, fie frei ju geben. Huf beftimmte 3cit wirb biefe

Strafe nie juerfannt. 9Jiantf)c werben im Öefängnifj per»

geffen, Äoft wirb iljnen nidjt Derabreidjt. Tic 5Jcrwanbten

inttffen bie (gefangenen ernäfjren.

Ta« ©efangenfein bcfteljt jebod) weniger in ber ßin=

fperrung at« mclmebr im (Sefcffcltrocrben. Tie gewöbnlidje

Hrt ift burd) jwei 9ftnge an ben '-Beinen, bie an einanber

gelölbet werben. Schwerer l'eftraftt erhalten aud) Letten

au bie Hrmc, bie bann mit ben iöcinfetten in S3erbinbung

fleben, fo bojj bie ?cute mrr gefrilmmt geben Mimen. Sctyr

fdjwer ©roDirte tragen einen 9ting um ben $>ol«, an bem

eine burd) einen ÜKauerring gezogene, an eiuer Waigel be«

fefligte Äctte ift, fo bafj fie nur etwa ben ©ebraum eine«

Äettenbunbc« rjaben. Tie anberen tonnen, fo weit e« ibucn

ibr biiffnoer 3uflanb erlaubt , fid) cifOig frei im grojjen

©efängnifjbofe bewegen, ??efud)e empfangen, tfVfdjcnfe an.

nehmen u.
f.

w.

Hl« id) ba« @efängnifj in ^aljeg befud)te, fanb id) bic

feute in ganj jufviebeuer V'oune. Sie b 0(t'cn 'n rinroi gerritf

migen $ofe rjtntm, ja fie Ijatteu fogar ein Spiel erfunbeu,

bei bem fie fid) b'"^n0 nadjlicfer. unb erbafd)ten. Ta« C^t«

fa'ngnif gilt t)itx nid(t für entcl)renb. Dian weifj ja, befj

bie Veute meift nidjt« oerbrod)en ^aben.

3n ?)afia wirb fogar ba« Hbbjalten ber fünf ©cbetJfhin*

ben burd) Wefängnifj unb Storfprllgcl eingefd)cirft. Tort

foll ber Sultan eine förm(id)e ©ebet«patrouiHe bfriimfdjirfen,

bie Hlle, bie fid) jur (9ebft«jeit frei auf ber Strafjc bewegen,

gefangen nimmt.

Tiefe« ganje peinliche Kcd)t«ocrfabren gilt jebod) nur

ben beb/rrfd)tcn Staffen gegenüber, b. t). ben Siaöe, ben ^a=

ria« unb ben 3uben. Tie $ebai( (freien Stämme) fmb we«

ber ber 3uftij be« Sultan«, nod) ber ibre« eigenen Stom«
mc«obcrbauptc« unterworfen. SJei ibnen gilt nur bie erb<

lid)e ^lutradje. Tiefe erfefct bie Ouftij natilrlid) blojj bei

9Korbtbatcn unb SPermunbungen. Hud) ber Gljebrud) wirb

bei ben Äebail geabnbet unb fiibrt meift ju einer 'SPbtung,

bic bann wieber blutmSrberiidje ^anbltingcn jur tfolge bjat.

HUe anberen ^crbredien unb Sergetjen bleiben bei ben J?e=

bail ungeftraft.

TiebftSble tommen fafi nie cor, benn baju ge()Srt ber

begriff ber $eimlid)fcit, unb bie fioljen, freien Hraber rau«

ben lirber offen. 9taub aber geljört b^ier nid)t meb,r in«

(£riminalred)t , fonbern fo ju fagen in« ^ölterredjt, benn er

finbet nur »Ott Stamm 511 Stamm ftatt, unb jeber Stamm
ift eiu Heiner Staat für ficb. 3ft ber beraubte Stamm
ftarf genug, ftd) fein (beraubte« wicberjurjolcu, fo fommt er

ju feinem rKedjt, fonft nidjt.

4<ad) Jb'btungen bogegen mufj immer eine Wegentübtuug

ftattfäubtn, unb fclbft ber fdjwädjftt Stamm mad)t bann bie

grögteu Hnftrengungen, ju feinem SWedjt 511 tommen. Qu
ift babei feine«roeg« nbtbig, bafj ber ÜNörbcr in ^erjou bllfee,

fonbern, ba ber ganje Stamm folibarifd) ift, fo genügt bie

iöbtung eine« feiner SMitglicber , bc« erflcn beften, befjen

man babfjaft roerben tann.

Tie "i*liitrad)e tritt unter folgenben 2?ebingungen ein:

1) Ter ÖVtöbtete mug einem freien Stamm angeljört

tjaben. Jbbtet ein freier Hraber einen jKane, fo jabjt er

blofs bem Sultan ein Strafgelb, natilrlid) aud) nur bann,

nenn btefer Sultan mädjtig genug ift, e« einjiitreiben.

2) (5c mufj ÜJJo«lem gewefeu fein. Ter SWorb eine«

Ungläubigen toirb bind) ÖVlbftrofc gefüljnt. ltebrigcn«

fommt e« feiten cor, bofi ein freier Hraber einen Düben (bic«

finb tjier ja bic einjigen Ungläubigen) töbtet, ba bie« nad)

ben ritterlitfien SBegriffen ber Stamme für Sdionbe gilt.

Ter 3ube ift unbewaffnet, ßinen iöiann, ber fid) nidjt

webrett fann, \u tobten, ba« fcf)8nbet ben i^örber.

3) 3Ber feinen nädiftcn ^enoanbten umbringt, ift bafilr

nidit cerantwortlid). <Jr ifi ja bann felbft beffen 4?luträd|er

unb fUgt ja ftd) felbft ben größten Sdjaben ju, beim er

fd)mäd)t feine Sippfdjaft, biefc einjige rrfpccttrte «Diodjt in

Hrabien.

1) Ter (Jrmorbete barf fein S3oioat, b. b- eiwou« bem

Stamme 'äluCgeftofjener unb für ppgelfrei Grllärter fein.

Cincn 33omaf tanu 3eber ungeftraft löbten.

Tie ^ebingung ber ^ofljärjrigfcit be« OTitibcr«, bic fonft

nad) bem firengen 3fed)t gefotbert wirb, gilt nid)t iu Silb=

oiflbien. 3ft ber liibter aud) ein Änabc, fo labet er bod)

feinem gaiijen Stamme bic crblidje iMutradic auf. Tie«

ift übrigen« gan$ confequent. Teun bem Hraber liegt ja

nie an ber Hbficf|t, fonbern nur am factum. Tc«lja(b labet

aud) ein SMann, ber ein bösartige« Ttjicr , einen biffigen

^unb bcfifet, für ollen Sdiaben, ivcldjcii biefe« Itya Wen»
fd)en infUgt, bie SPlutfdjulb auf fid).

Tie Tiüe (ba« iPlutgelb) wirb in Sttbarabicn faft nie»

mal« genommen. Ter Ü"erjid)t auf bic S?lutrad)e unb ba«

Gingeben auf ein Süfjngelb gelten für Sdjanbe. tfin Wann
mufj febr „ferjwad)" fein, b. b. einen fetjr geringen Hnfjang

uub eine fetjr obnmäd)tige Sippfdtaft tyabcn, benn etwa«

Hnbere« bebeutet fjier baflSoil „fd|wad)
u

nie, um bicTine

ju netjmcn. 3cf) cjbrte übrigen« oon feinem einzigen Sei«

fpiel, bie meiften Stämme fdjeinen nur ju frob, eine (fyle«

genbeit ju einer ^lutfetjbc ju finben. ifrieg fdjeint ibr

Wormaljuflanb unb bic mcifien flriege entfieben au« ber

SDlittfetjbe.

<Dii» ber einen Öegcntöbtung fmb bic Stämme feiten

16*
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124 9C. (Srnft: ftntljropotogifcf)

juftiebcn. Sein oft reitjt (td) an bin eintn ÜRorb (ine

ganie Äette btutmörberifdjer £>anblungen. OVvurilnilid) ifi

bann immer (in Stamm um ein paar löbtungen bem an»

btrn oorau«, unb biefer nitit nidjt etjet , bi« et ba« ©leid)«

gtwid)! bergefteQt tjat. 3n btn meiften gäutn begnügt er

fid) bamit jtbod) nid)t, fonbtrn flbtrfdjrcitet bafl SMog unb

bie« ruft toieber neue »ieprrffalitii Don Seiten be« onbem

Stamme« fjerDor. So a et; t t« oft ad infinitum fort.

3eber Stamm, ja jebe« einjetne Onbieibuum tjäll genau

'h'echniina, Uber bie 3af)l btr Don itjm ©etöbteten. On

V)afta btftetjt fogar ber iÖraud), bag ein ÜJiann für jebe

oon il;m begangene 7 Bormig, fei e« im äriege ober in ber

ÜMutfebbe, einen golbenen Stagel bem Silbergriff ber @em«

biue einfligt. S« finb bat bie fjödjftcn Stjrenjeicfjtn.

3Rand)mal, wenn aud) feiten, gelingt t« ben Stammes«

Oberhäuptern, bie ftreitenben Parteien, nadjbem auf beiben

Seiten eine gteidje 3 cl1)' gefallen ift, ju otrfiirmen. ®e«

;vj m- Jon ifi Übrigen« (ein Stamm, üi Sadjtn ber ©lutradje

bem Dbtrljaupte ju getjordjen, unb bie meiften laffen fid)

nur feljr fdjreer burd) gute SSBorte unb Biete« 3«"ben jur

Herfotpung ftimmen.

Dcfter gelingt jebodi eine foldje SJtrfBljnung fjorfigearf>te=

ten rcligiöfen %<erfBnlidjfciten , namentlich ben Sdjcrifcn.

2Ba« aud) fonfi immer bie Bester biefer i'eute fein mBgcn,

in biefer 3Jejieb,ung reirfen fie oft wirflid) ®ute«. 2Bären

bie Sd)erife nidjt, ummV Stämme wären fetjon tjalb auf'

gerieben.

Die Sd)erife machen ein förmlidp« ®cfd)äft au« bem

gt iebtn«fttfttn. $>at in einem Stamme bie SPlutfefjbe fdjon

lange geiuütb/t, fo fmbet fid) getoö^nlid) bei btffen §äupt

ling ein Sdjtrif jum SJtfud) ein. Der Sdjtrif tritt mit

einem geroiffen religiöfcn i'omp auf. Mim Doran fdjreitet

ein Drommler, biefem folgt ber Iräger ber fjtiligen gatjne,

bie fjitr nur beut Sdjerif jufommt. Änbtrt gähnen girbt

e« nbctfjaupt im i'anbe nid)t. gafjnen fjabtn fjier ftttfl eine

rtligiöfe Scbeiitung. Dann folgt ber Sdjerif, auf feinem

iKeitfamecle fi$cnb, cinfad) gefleibct, wie ein gewöhnlicher

Araber, benn #leibtrprad|t oerfängt nidjt bei ben Äcbail,

foubern gilt für üerädjtlidj unb weibifd). Umgeben ift ber

Sdjerif Don feiner frfmmtlidpn Sippfdjaft , oft oon aOcn

t TOiäctlltn au* Stanfjutlcu

ÜWännern feint« Dorfe«, benn e« giebt ganje Dörfer, nur

Don Sdjtrifen btwohnt. Ätlt biefe Seute ftnb unbewaffnet,

btnn ber Sdjerif btbarf ber Waffen nid)t, um Sidjerljtit ju

geniegen. Mm fdjttfct fein religiöser Wimbu« efftctDoOer

al« e« bie fdjärffitn Stoffen fönnten.

Der Sdjerif begiebt fid) in« §au« be« Häuptling« (ba«

3tltltbtn fennt man in Sübarabien nid>t), reo er mit

grogen St)ren empfangen reirb. <Sr bleibt nun für längere

3«t al« ®ajl ba. Die« ifi für ben grteben fdjon ein erfter

(Gewinn, ba roätjtenb ber 9nwefent)eit be« tjtiligtn SRanne«

bit SMutradp ob,ntb,in ru^en muß. Sud) btr feinblid)e

Stamm Detljält fid) ruljig, fo »ie er erfährt, bag ein S^erif

bti feinen geinbtn »eilt; btnn bit $etfon bt« Sdjtrif« ifi

immer neutral, unb neutral wirb aud) ber Robert, reo fit

MCÜL
r et Sdjerif beginnt bann, bem Häuptling unb ben Jlcltc-

ften be« Stamme« mit '^rebigten, (Srmat)nungeu , ßoran*

fprUd)en ^ujufegcn, fteDt ibnen Dor, roa« für eine fdjmeve

Sllnbt e« fei, ba« ©Cut gläubiger 3)?o«lem« ju Dtrgitgen x.

Die« fefct er nun läge, ia SBod)tn lang fort, bi« er tnblid)

bit Seute fo retit mürbe gemadjt t)at, bag fie tinreilligtn,

reenigfien« für turje 3ett SBaffenftillflanb eintreten ju laffen.

(9ttoö()n(id) fletjen fie anfangt nur auf tintn ober }tt>ei 2fco>

natt dtabf ein. Die« genügt aber bem Sdjctif nid)t. Cr
reid wo miigli* eintn bauernben grtebtn fiifttn. Die« ge*

(ingt itjm freilief) nur fetjr ftlttn, unb er weig t«. 3lber et

weig aud), bag wer furtfjig erhalten wtQ, nid)t funfjig, jor.

btrn tjunbtrt forbtrn taug, unb fo pellt er feint Sitten fttjr

fjod). 6« wirb bann um ben graben, um 0 je (Engere ober

(ttrjere Dauer be« ^affenftidfianbe« färmlid), wit im Aram>
labtn um btn frei« tintr 2Baare, gefeilfdjt Dtr Stf/erif

fennt bit lßtrt)ä(tnifft bt« Stamme« genau unb retig, ntl*

djt« ba« 2Jlarimum ift, ba« er ju erlangen tjoffen fann. §at

er biefe« erreidjt, fo lägt er bie ?eute fdjwörtn unb — ftin

üßtrf ift Dofltnbft.

Dann bleibt er gewöt)iilid) nod) einen lag, um ba« r!u-

fultat buvd) ein frbfjlid)t« geft ju feiern, unb begiebt fid)

barauf jum anbtrn Stammt , wo er baffelbe 9)?anBDer wie«

bereit.

5Cnt^ropoIogif(^e SJcilcelTcn au§ JBcncjucIa.

4«on tot. ». (frti# in SatacaA.

1. ftjöffenmöbbing«. SJti einer im Stptember

1H71 unternommenen Crcurfion nad) ber an Stnquela«
-Jioibftiftc gelegenen 3nfe(gruppe Vo« föoque« tjatte id) bie

greube, auf bem gif b.«.Wen einen jener 2Kufd)tlb,aufen ju

tntbeden, bie nad) bem Stargange bänifd)tr gorfd)er mit

bem *Jiamen ÄiBtfenmöbbing« bejtictjntt werben. Die 3nftl

ift b/utt burdjau« unbtwotjnt uiib reirb nur ftljr gtltgtntlid)

auf einige Tage Don gifdjtrn befud)t. Sie ifi DoOlommcn

flad), fanbig unb frlbftDerftdnblid) ohne Xrinlwaffer unb mit

einer Vbdjft lümmerlid)cn Vegetation fjter unb ba Dtrfcb,en.

Die Onfel rear DieQeidjt früher meb,r Don 3Renfd)tn befudjt;

wenigfttn« fd>cint bei gvoge 9)iufd)tlb,aufen an einer fleinen

fladjen »udjt ber 9(orbtttfle bafür ju fpredjen. Derfelbe ift

meb,r al« 10 gug f)od} unb bittet einen etwa« unregelmägi«

gen ßeget, beffen $3aft« einen Umfang Don 25 Sdjrittcn

bat. Die erbrochenen Seen)itrget)äufe finb burd) Stefanb

unb S atjincrufla tionen im l'auf e btr 3eit ju einer faft com«

pacten Üttafft jufammtngttittet worbtn, fo bag e« mir bei

bem Langel geeigntttr 3nftrumtntt (eiber nicfjt möglid) war,

ba« innere aufjufdjliegen. So Diel war inbeffen ooflfom-

men flar, bag e« fid) tjicr um feinen burd) ^aturDeitjältniffe

gebitbeten $Uge( bonbelte, fonbern btrfelbe tin 3tu9ml »>on

bem Dafein längfioergangener ($efd)(ed)tcr ber 9)tcnfd)cn ift.

(S« rear mir mbglid), unter ben Diufdjelreftcn Strombus

gipraH unb Turbo pica befiimmt ju erfennen. Da id) tjof*

fentlid) balb witbtr @c(tgenf)cit fjaben Werbe, bie >Xoquc«

ju befud)en , wiB id) biefen ®cgenfianb nod) genauer Der»

2. $egräbnigl)ttget. Die uralte Sitte, auf (9rä>

btrn Steinl)ugcl au errid)ten , befielt mit gereiffer ^öefd)rän=

fung nod) beute in 33ene)itcla, unb watjrfdieinlid) and) in

anbtrtn ?änbtrn Sübamertfa«. SBenn nämlid) irgenb Ot«
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umnb aufjtr bem $wufe, auf freiem ,u[tt ober einer Vanb-

ftvafce, (ein Cnbc Hnhct, fo wirb bic 3:clle burdj einen fleh

nen Steinhaufen beieidmet, in beffen Spi$t man ein bUljer«

nc« Jheujlein einfachfter gorm fiedt. Oeber ^orübcrgehenbe

l)ült tf für feine ^fiiefjt, einen Stein btnt Raufen hinjuutfttgen,

unb fo gefdneljt rt, bafc im Vuufc ber 3ah« ber Strinhügel

oft bebeutenbe Dimenfioncn erlangt. Die 3<*l)l liefet feil

famen Denfniäler ift leiber buret) bie forlbauentben S8ürger>

friege unb bie bamit lufamuienheingenbe öffentliche Unfich/er'

tjeit jefct uid)t0 weniger at« unbebeutenb.

(enfaurcr flalf, fo bafj fie t)öd)ft iDabjidjeinlid) au* einer

biefmanbigen Seemrtfdjel , öicflei<f)t Strombus gigM, ge-

fcf)ir.ttcn lvurben.

?tor einiger 3«t erhielt bie genannte Sammlung t>on

einem ihrer correfponbirenben ÜRitglieorr in SReriba einige

llwnfiguren , bie man in einer inbianifdjen ^egTäbni§b,b"t)te

unweit iöotono gefunben hatte. 3n jener ©cgenb lebten

et)ebem bie Stämme ber (iuicatS unb Ximote«, oon benen

«toi* (Anthropologie ber WaturfBltcr, III, 385) angiebt,

ba§ fie „©öfjenbilber oon (Erbe unb $>oli
u

befafjen. Xa
nun bie in Webe fiehenben ftignrcn t) o cf>ft roahrfcheinlid)

einen 3Meg ju biefer Stelle abgeben, holte ief) e8 für gerecht»

fertigt, von jroei ber beficrhaltcnen tlbbilbungen in einem

Drittel her natürlichen ©röfjc beizufügen, bie eine weitere

^efetjretbung überflüffig machen &eibe finb au* einem

ftart gUmmerhattigen, rothgebrannten Xfc.°n gefertigt unb üi«

wenbig hohl. Die größere ,'uguv (beiläufig ein Femininum)

hat im Onnern mehrere Heine Stcindjen, fo baf) flc beim

*) |:hoiMt.u>hit wm |, Jeimann in Oariica«.

ßrbHjcilen. 1 25

8. Onbtanifche «Iterlhümer. !!i>alucnb eint« luf

tigen SRrgrnguffe« würbe buvd) bao reijjenb ftrömenbe Saffrr

in einer fleinen @affc ber Crtfd)aft Cl 4<aBe bei Garaca«

eine, inbianifdje ®rabftälte aufgebest. Leiber tonnten oou

bem Onhalte unter folgen Umftänben uur einige 30 iabu-

artige Äörper gereitet werben, welche halb bavauf ber Sa min-

lung ber huf'O™ natuvwiffenfd)aftlichen (^efedfehaft Uber'

macht würben. Sit finb »on ncbcnfleheubtr ©eftalt unb

0r8fje unb waren wahrfcheiulid) an eine Schnur gereiht,

um al« $al*Jbanb ju bienen. Die Subftanj ift reiner lob,«

Schütteln ein raffelnbefl ®eräufd) giebt wie eine iUuun.i •),

unb auch moW gelegentlich, namentlich bei religiöfeu (iere-

monien, al* foletje gebient hohen mag. Sonberbor ift bic

gönn ber Sdjeilelregion beiber ÄBpfe, bie eine fafi fa>arfe

Ponte mit feillid]en (Scfcn bilbet. SoQte bie* ein 'it^antafic'

gcbtlbe btflÄünftlcr« fein, ober haben mir hierin eine lieber»

treibung frontaler unb occipitaler (Somprimirung be« Sdja';

bei« ju erlennen? "Blfl Guriofum fei nod) hinjugefefct , bafj

fämmtlidje erhaltene ftiguren auf ber Stirn ein fpäter ein«

gefragte* Äreuj jeigen, ba« loahrfcheinlich von irgenb einem

Gläubigen gemalt würbe, umauGbicfen flinbhaft lietb-

nifdun ©rj|}enbilbern ben Satan auftreiben

!

*) 9lld>l 9Rituc*, wie curd) dntn r unffdiln in mtintm Hai

f«( .Vretcn wn»ju<Unif*tt «olfljwrfi«" <.«lol>ul" »4itt XVIII.

€. 10) fletl. 34 will biet (Ifi* nea) tinijic Trurfffbltr ^ti*H

gtn, tit in tnttn« ^(fttxribung in Ibilt» von Parau« (süt. XX
titlcr .itit»'*;-»'ii foitammm. 5 tue 17 im $icfil litt Qurucun

it (5ututi; 9. 43 I Spalte 1, $t\lt i) Oiquina \-.in i<».mi;ri) .

fi. 44 («V. 3. 17) Ol ««Uc ftütt tl faUp. äNfkrtrt folf*

V\<V< WuMakn in ten Ultinif<ttn |tüan>tiin4n(n »irt ett h>n

nifd)e ?tf«t »en ftliff» t>etia>fijcn tonnen.

%u8 allen @rbt^cilcn.

9uffd)»ung b<0 •Öante(*DrtFf Iirü in 9tu*lanb.

Cclober ift ber ämlliaV ¥erid)l übet ben Oanbcl :Nu»;

lanbs mit Kuropa utroffcntlictjt woibrn. Xerfelbe enthalt

nio>t nenioer als B60 gro^e Cuattfcitcn unb ift |<br iorgfältig

geotbeilei. Ji'u (rieben au« bemftlbrn, r.'.n bitjtr Qanbel ;«in

nen jetjn fahren ji* melir als verboppell 'jnt. <H wirb

gttotB manchem unjerer t'efer trroüntdjt fein , bur* ,'iirfttn be=

legt 3U fchen, wie bcttää)Hia) ber tlutj(i)iDun(| \-.x> geflallet !in;

2üir machen insbtfonbetc auf bie <(infuljr »on 9)loid)ihen, Wr
taDfabritalen, StohbaumwoBe unb Ih'c flufmalfom. Xei

Iet|tere bnrf betannttid) feit mehreren Sohren auch auf bem 3ee

wege eingeführt werben, »«hrcnb "Ml 'h" (fH|«! m" au f D<'»

fanbioege übet «iachla besiebeti burfle.

1. Icr 5ffietth ber 1*70 erpotiuten Waaren belrug

für Stu&lanb 312,H5-J,li&8 »., für ftinnlanb 8,275,8£»5 int

«anjen 351,678,053 S., unb ber ber impotlirten SBJaatcn

fttt ÄuWanb 309,1ä>,960 für Öinnlanb 6,277,440 im
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»anjen 315,407,400 «. (Selb unb Silber in 3Jlün>en unb
Barren ifl 1870 für 22,881 ,7 16». aufgeführt «n6 für 2,233,421 ».

eingeführt. Xemnacfa überfteigt ber Uöfitl; ber fßüAreniiuSfiihr

b«it bet (finfubr mit (rinfihlufe JftnntanbS um .36, 17 1,1 53»».

Xie SerSnberungen im i'aufe brr legten jebn Bergangenen 3a(|fc

ergeben fia) «u* folgenber Xabede, bei welcher bie ^auplfumme
mit Ginfchlufi ÖinnlanbJ angegeben ift.

Sö rt a 1 1 n. 0 o 1 b u n b

Sl'ertb bet Qtvotii. 3Btrtb b. 3tnpotl«. Grport.

168,031,587 .138,181,746 0,545,915

144,971,791

127,995,283

130.703,549

147,692,916

140,976,091

1*0,57.1,208

236,345,719

244,425,203

315,407,400

1860

1861

1862

1863

1864

1865

IW>
1867

1868

1869

100,721,863

167,120,971

140,772,588

171,206,896

191,323,469

201,019,471

220,154,660

217.686,030

351,578,553

XieOauptautfuljrartilel,
waren: (betreibe 162,989,806 SR.,

27,142,380»., ^oljmaaun 13,14

11,751,962

32,205,689

59,921,378

21,938,307

18,924,335

25,826,753

12,130,714

3,420,550.

14,139,387

naäj i^i<nt Otclßtt rrtt)« g<crbite1.

ftlaeht 57.097.868 »., S.'cinfaal

ijiOS»., fcanf 11,005,100».,

ieb.

silber.

Import.

7,065,115

0,907,742

4,838,728

4,990,223

5,048,2S2

3,020,933

2,372.582

33,228,617

38,835,283

2,310,250

Sorften 8,611,200 »., rohe Schafwolle 7,807,815 »
7,216,643 »., »inbertolg 6,610,880 ». u. f. W.

Xie$aupteinfubrattite(: »obbaumwolle31.26»,937».,

rohe »Wolle 30.061.006 »., Wetallfabritate 25,551,941 ».,

mtWnm 25,062,115 »., Xhee 16,464,014 ». . jjarben

13,416,973»., »Jolle 13,086,022 »., Baumöl unb anbere Cele

10,194,207 »., ©ttränte 10,034,828 »., «JoHenfabrilate

8,556,684 »., Steinfobltn 7,735,497 »., Seibe 7,263,094 ».,

Örücble 6,722,484 »., »aumwollengefpinnfle 6,551,373 ».,

flüchtige ttrleuebtungsble 5,763.885 ». u. f. w.

2. »ach ben »erfebiebenen Socalitaten geflaltet fid) »« Oan-
belsoerlebr flit bat 3ahr 1870 in folgenber Sv'eife: nl Sei ben

fcdfen bet Saltiftften TOeeret {mit flusfdjlufe Sinnlanbs)
hatte bie flutfubr einen Bierth oon 121,2*4,62« ». (gegen

80,034,256 ». im 3nhre 1860), bie «utiuljr cfnm folchen oon
169,937,733 ». (gegen 93,785,802 ». im 3ahre IM«»).

Xie fcauptauSfubrartiM waren: Stacht 37,287,767 ».,

©ctreib« 28,291 ,965 »., Veinfaat 14.381 ,136 »., ftanf 9,6 19,782 ».,

ijoljmnaten 6,014,081 ». u. f. W.

Xie fcaupteiufubrartifel waren: »obe 9Jtelou"e

21,650,022 »., »obbaumwoQe 19,574,703»., Xhee 13,618,3»«

»., Wetallwaaren 13,064,985 »., Wafchinen 11,817.163 »

,

Sarben 9,704,320*., «tolle 8,611,521 ».. Baumöl unb anbere

Cele 6,702,312 »., ©errönte 0,666,542 *. u. f. w.

b) »ei ben $«ftn be* Söeiften 5» t ercä betief fich bet

«üerlb ber Hutfutji auf 10,058,935 ». (gegen 5,101,436 ».

i. J. 1860), ber ber ©infuhr auf 939,862 (gegen 518,631 ».

i. 3. 1360). £auptau9fubrattilel waren: Stacht 3,058,230

»., ©«treibe 2,063,434 »., t'einfaat 1,482,816 *., ty*
1,319,120 ». u. f. W.

c) Sei ben (üblichen ö«ftn betrug bie «usfubr
130,340,491 ». (gegen 57,584,088 ». i. 3. 1800), bie «infubr
38,065,191 ». (gegen 16,397,187 ». i. 3. 18450). Sie fcaupt-
ausfuhrarlitel waren: «elreibe 108,622,744 ». (gegen

35,624,074 ». i. 3. 1860), Veinfaat 9,215,652 rohe Schaf;

wpDe 5,705,565 ». u. f. w. Sie Oauptcinf uhrattitel:

»Ohe StetaHe 4,865,364 »., 9Heiallfabrifdte 4,771,57»»., Srttcbtc

3,691,741 »., Baumöl unb anbere Cele 2,937,n09 ». u. i. 10.

il) tlttf ber i'anbgrenje hatte bie Ausfuhr einen Ül'trtb

Bon 81,168,«« ». (gegen 22.401,016 ». i. 3. |860), bie 4Hn =

fub« c»'if« totrtjen oon I0t),l«7,l21 3t. (gegen 25,l!)l,C2'.t 3i.

i. 3. 1860). Xie <?a«ptaittfuhrarlilcl waten: betreibe

24.011,663 ».. r*lülh» l«,75l,!r05 »., Stieb 6,773,943

Öoljwaaren 6.224,779 ». u. j. W.; bie Oauptetnf uhrattilel:
«obbdumwolle 12^71,W6 »., Wof^inen 10,750, '55 St., We-
laOfabcifute 7,705,251 »„ «eibe 4,-19,272 ».. SiSoDenfabrilate

4,332,017 »., tobe TOetade 3,532,423 »., Batben 3,119,714

»übel u. |. w.

c) Sur ftiimlanb betief fi<b ber 31'ertb ber flu&fufir auf

8,726,8115 ». (gegen 2,847,791 ». i. 3- 1860), unb ber ber

(f infuhr auf 6,277,400 ». (gegen 2.28Ä.497 ». i. 3- 1860).

4?>aut>tau&f uhrartitel Waren: «etreibe 3,155,230 »., ge-

webte Stoffe 003,717 ». u. f. w.; <OaiipteinfubturtifeI:

«aumwollenfabrifate 1,406,616»., roh« (fifen 1,035,2.50». ft.

3. Ter Werth bei IranfitbanbeU betrug 667,763 ».

(gegen 625,734 ». i. 3. 1860).

4. §tnft<bHi<b ber Sdjiffiabrt ifl ju bemerfen, bafj 1870

«156 Schiffe mit ©aaten (gegen 4925 t. 3. 1860) unb 6058

mit tBaüaft (gegen 4772 i. 3- 1860), im «anjen 12,214 «<bif(e

anlamen unb 10,827 Sebiffe mit SBaaren (flogen 6867 i. 3.

1860) unb 1314 mit »allafl (gegen 687 i. 3. 1860), im «anjen

12,141 Sdjiffe abgingen.

5. %\t ,-lotleinnabmen beliefen fi(b 1870 im ftanjen

auf bie noch nie bagewejene ^öhe ton 40,424,476 (gegen 27,9S5,5S3

»ubel i. 3- 1860).

äDif ÄrönuHg bet Vaijobe )K nongnn, eine »otitiftbe

3m »onember 1871 ooDjog 04) i« »angun in »titiltb-,

9?itma eine ineifwilrbige bubb^iftilcb« Zeremonie, bei we(<ber

eine politififi religibfe Srage eine »olle fpielte; benn fol«he giebt

e» niibt nur hei uns, fonbern auch in frinterinbien. Xidj» bei

ber genannten Stobt erbebt fieb ein berrlttber bubbbiftiidKi

lempel, bie fiagobe Sdjwei Xago, bie bot minbefteni 400 3al> ;

ren erbaut würbe. Sie ift hbber als bie St. ^auUtiribe in

L'onbou unb oon ber Spilje bi« jur iBafi« berab mit Slattgolb

belegt. 'Huf ber Spi?e erbebt fid) ba, wo bei unferen itireben

ba4 Üreuj fit;!, ein fd)irniartige4 ©ittawert auS 5ifen, ber fo--

genanntc fciti, ber mit l^olbplatten bebedt unb echten 3uwelrn

»erjiert ift. So bilbet biefet Ott ben foftbarften Xbeil ber

%>agDbe, aber im Verlauf ber '3ab,re t^atte er burd) bie Un.-

bilben ber äSilterung ftarl gelitten unb mitfite, Was ohnehin

pon 3«i J" Atit gefddehen war, erneuert werben, «ber einen

neuen Ott ju befommen war nicht fo leicht. 3m Sollt Vgu»
hertjtbt nämlsch ber itnaulrottbore (ülauben, bafj nur ber 6ert-

fch« be« Vanbe4 berechtigt fei, ben neuen S)U auf bie ^agobe

auf)ujrt;en. Wengbon, ber gcgenwdttigc flinig Hoa* (bet un<

abhängigen nirblidjen Xbeil« oon Birma), ergriif nun biefe We^

legenbeit, um feinen (riitfluft auf bas britijche »irma auSju-

bebnen, unb erbot fid), auf icine Äoften ben 0<> herficüen ju

larfen. Xarau« entftanb nun bas Xilemma.

Erlaubte bie britijdK Wegierung, bafs bie «rbnung burch

ben ftJnig uon Birma bonjogen würbe, fo würbe ber religiofe

RanatiSmut beS Sollet aufgeflad)elt Worten fein , e* hatte in

JHengbon wieber ben redjtmäfjigen Jicniß gefeben unb einSJlut

bab Wäre bie Solge gewejen. UnberfeitS tonnte bie britifd)e

djriflliche »egierung bas ÜÖrrl auch nicht ausfuhren. Won
fudjte unb fonb bat)tr einen Ausweg. 9Man gemattete nclmlicb

bem Ääirige non Birma, bafs « ben Oti anfertigen laffe. Xie-

fer iollte bei britiid)tn »egierung Hbtrgeben werben, weldje bann

bie Krönung burd) Bubbbiften voOjie^en lieft, »ach einigem

Sttäubctt willigte ber flönig ein unb ber Ott würbe Oon SWan-

balai, ber fcüuptftabt %9ai ¥ au» ( begleitet Bon einem birmani

fd)fn «taatsminifter, auf bem 3rawabbi nach »angun ferfthifft.

5Jtit einem (befolge Bon minbeftrnt tjunbert Wenfd)en langte

ba» loftbflte Stüd an unb würbe oon bem brittjeheu tSourer--

neur, Hfbleu öben, würbig empfangen, dt beftanb aus einem

eijerncn ©ittenoerl oon iieben Hbjaiien, war jd)irmförmig , mit

töolbplatttn Überjogen unb oben mit einer golbenen, cbtlftcm^

bejetiten gähne oerjicrt; aud) aOe rtolbplattcn trugen »ubinen,

Snmragben, Serien, Xiamanten, unb »etliehen bem ganjen

Oti, ber 35 gutj botb war , bebeutenbrn 5l'ertlj.

Xer'jHöeg uon ber Satte bis jur Sagobe war mit weiftem

Xud) ausgelegt unb baä toftbate Stüd wutbc forgiältig, gefolgt

1
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üon einer feierlichen ^roceffion mit ffahnen unb Sdjirmen, jum

Crtr {einet 35rftimmung geleitet. Xie ganje !üesiHleruug SJon--

flun» war ianjenb unb fiitgenb auf ben Seinen, unb ßapilän

Siebtet), von bem blefer *rrid)t fjrrrtitjrt , fd)älit bie flaljl ber

JJufdjauer auf 100,000. So littet baS Stud aud) war, es

rourbe fein« $riligfeit wegen nid)l auf Stöbern fortbewegt, fon*

bern Hon ber ent?ufio«mirlen Wenge getragen. Xriumphirenb

würbe ber 6ti enblidj auf bie Spitje ber ^agobe geietjt, bie

bem ©otama $ubblja ober Satia «Dluni geheiligt ift. Xer

Äeifrnbe, ber ft<f> vomSJteere f)tx iKangun nähert, crblidt juerft

biefe toloffale ^agobe, an welker flftnig auf fl&nifl baute unb

fdjmttrfte. Xer teilte §ti flammte vom flönige Alompra, bttn

«egrunber ber fteuligen Xunaftie »irmaS.

©ie ffolläublfefim «rfiuunfltit an Ui ofriFaitifdjrn

fflolbfufte.

Sie werben burä) flauf an bie CngtÄnber übergeben; bie

rrfte ftommer b« ßeneralftaaten im fcaog r)at am 17. Januar
1872 bie Abtretung genehmigt, ftür bie Vollänbet rjabrn jene

ffaetorrien feine IBebeitiung mehr, beim fie loften viel mehr
nls fie einbringen. Xie widjtigfte 91ieberlaf!ung ift (Ilm i na,
0»4'4fi" 9!., mit bem (fort ©eorg, meldjes bie einige wirflid)e

GitobeOe an ber ganjen weftafrifanijtfjen ftüfle bilbet. Unter

bem edjulte berfelben liegt bie fcuttenftabt ber Weger, weldK

tlwa 12,000 Einwohner jäh<»- Xiefe Scbwarjen getietpen in

flrofje Aufregung, all fie erfuhren, baft eine Abtretung im Stferlr

fei; flc fdjidten eine Petition nadj bem ©aag, in welcher jie

bringenb bitten, Untertanen ber 9iieberlanb* bleiben ju biir--

fen; wabrfd)rin(id) werbe %lut fliegen, wenn ftatt ber Ijollän-

bifdjen Blagge bie brilijdje aufgelegen werte. X« Dicgerbäupl*

ling, weither alt .Ubnig* von Slniina biefc Vittfdjrift unter-

jricbrtet tjat, b'tfetflobben a «bldjen. — Xie übrigen öattoreien

flnb: Ajim, «outr», Chamo, Spam, SBinnebafj unb

Accra. Xie Einfuhren berfelben betrugen in ben IctjtncrflcjfTe^

nen Jahren burd)jd)itiitlid) faum 700,000, bie Ausfuhr 650,000

©ulben. 3m 3*h" 1851 betrugen bie grjammten (?innahmen

aller {factoreien 18,23fi Aulben, bie Aufgaben 100,000 Bul-

ben; Qoflanb bat biefe 9?efiljungen bisher nur begatten, um
bort Idjwatje Solbaten für feine Kolonien im binfttiitbifdjen

Ardjipelagu« au9}ub.eben. 3n ßlmina beftanb bie SSejatjung

aus 70 ruropiifdjen Selbaten unb 17 Cffijieren; pon bieten

87 «opfen ftarben in ben brei 3al>ren 1857 bis 1800 nidjt

weniger als 12 an bet XüScnrrrie. Xie «bebe Pon (flmina ifl

übrigen* bie am wenigften unfi<bere an ber äüeftfüfle AfritaS;

Sdjiffr tSnnrn eine beutfdje 3Ncile vom (fort anfrrn unb gutes

Xrinfroafjrr befommen; 188(3 liefen 58 gabrjruge bort ein.

Xie Xänen fabelt bcfanntlid) ibrr ¥cfit;ungcn in ffluinea

fdjon 1SD0 für 10,000 $f. St. an bie tfnglänber Berfauf».

21 ui Cftinbifn.

€an«(ritftubium in Äafdjmir. Xer 2)Jabarab|d>a »on

flaid)mir, fonft gerabe nid)t als ein guter Äegrnt jeines Sanbe«

betannt, nimmt aufeerorbentliaVS Jntereffe am oDrtjdjcitt ber

iSanSlritftubien in feinem Üanbe. Xnufenbe uon fingen ©rdtj--

minen werben auf Äoften beS Staates in ber alten (^eiligen

epraa>c unterriijtet unb erljalten aufjerbem bie l'ebrbiidjer um'

fonft geliefert, iomte llnterftiitiungen. Um bie jungen l'nile ren>l

onjufeutrn, erlieft ber Stabjdja ein Wejetj, ban fein iBraljmine,

ber niebl SanSfrit ftubirt unb eine Prüfung barin abgelegt tjat,

Weber bie SBrtyen erbalten fofl uodj bwatben bnrf.

— (SlepbantenjagbOeje^ in Jnbten. Xie eiep^aiü

tenjagben unb bamit bie %.<crnid)tung brr eblen liiere l>at in

3nbien fo jugenoinmen, bafj eS t)*\)c ;Jeit ift, bagrgen einju--

jdj reiten, wenn ber (flcprjant nid)t ganj aus Jiibien verfd)win

ben fall. Vetanntlid^ Pflanjt er ftrt) nur im Strien fort; mit

feiner tlulrottung im Wilbcn ^uftanbe würbe er aljo audj auf=

j)5ren, Oau»tl)ifr ju fein, ba bie gelähmten nur aus ben milben

ergänjt werben Hnnen. greilidj in Cirmo, ©tarn unb godjin^

djina lebt er nod) in gewaltigen ^rrbrn, Pon wo mau i^n bann
einftibren lonntr. l'orb 9)apter, (8ou»erneur Pon WabraS, bat

fid> jct|t aus birfen @riinben bei verfolgten MbnigS ber liiere

angenommen unb uerlangt, bafj ein Wejett eorgelegt werbe, ,um
bas fo niitjlidje, fllr militarifd)e Cperationen in 3nbien unent

be^rlidje itjier }u fdjonen.* Wit gewobnliä>em SIMlb laffe es

fidi nia)t auf gleitbe «tufe ftellen ; würben jetjt, wo es nwb, ^eit

fei, leine ^Jiafjregeln ergriffen, fo würbe es in ber ^rdfibent

fdjaft SJabraS wtnigftenS halb ausgerottet fein.

— (fin amtlidjer iVridjt über bie im Caufe beS Jahres
18ß9 in 3»bi<n buri^ wilbe X^iere unb ©djlangen ge.

täbteten TOenfdjen giebt folgenbe 3iff«n: Xurdj wilbe
Xlliere ums Veben grfommrn: 3n ber ^räfibentfdjaft ffiobra«

— in «ombop, mit «ludnatime Pon Seinbe u., 148; —
in »-Bengalen 0741; — in ben »orbweftpropinjen 21C8; —
im ^enbjdjab 310; — in 'Bubi; 569; — in ben gentralpro-

Pinjcn 1347; — in flurg 147; — in ^aiberabab 129; — in

*ritifd> 93irma 107; — Xotal ber belaunt geworbenen XobeS^

fade 12,55 1. — 3n Solge von 3d)langettbi|jen geftorbrn:

in «IRabraft 760; *ombap 588; SJengalen 14,787; 9torb-

weftprovinjen 2474; «|knbf<bab 10G-t
; Hubd 3782; Central*

previnjen 1H61 ; ^aiberabab 226; *?ritifdj SJirma 22. iüpn

iiutg unb einigen anbeien fanbidiaften liegen ferne Angaben
vor. XaS Xotal ber grölten cydOe fleat ftcb auf 25,CU4.

— ®o(b in Affam. Cftinbien, fonft reid) an Sdjdijen

ben Kobens, ift arm an ©olb. ie^t fd)reibt Kapitän CSborne,

wetdjer 1809 bis 1870 ben Xiflrict t'udimpore aufuabm, baft

6olb in faft allen iltiffen AffamS Porfomme, jumal in ben

jjtilfjen unb 3?ä<ben, bie von ben nörblid;en Gebirgen (erab-

ftromen. 3n frltberen 3a^ren würbe bie ©olbmäjdjerei bctrie<

ben unb ergab ju ben ber alten Äönige für 27,000 Ru-

pien jäbrlid). Seit aber bie Xtjeetultur eingeführt würbe,

finben bie t-'eule biefe »rbeit lo^nenber unb Perl*ff*n bie ®olb--

wafdjen. ,<Sin neues Xorabo, wie in Kalifornien ober Auftra-

gen, tonnte uns notlj tbun, um bas nod) faft primitiPr Afjam

oufjufdjliefeen,' meint tjierju ber .ttalcuüa öiaminer*.

Äu* Stuftrarien.

Xie @perlingtplage in Sübauflrolien. 8Bir haben

früher gemelbrt, bafe bie ouftralifdjen AcelimatijationSgefellfdjaften

mit grofeem Erfolge Sperlinge jur Skrtilgung beS Ungejiefers

in Auftralien ringefüb^t boben. Xiefe Xfjiere haben bort einen

günftigen »oben gefunben unb fid) in fo foloffaler Säeife per

me^rt, bafj fie gerabr^u fd)2blid) wirfen. ,6f)ronitle anb TOail*,

eine auftra!ifd)e Leitung, Pom 4. 9tovrmber 1871, mrlbet, bafj

bie „EpfrlrngSplage" fid) fa^on bis 93(ounl (Hambier erftredt

habe unb bafj in ben Märten unb Cbftpflanjungrn biefeS Xi*

ftricte« von ben Möglingen ber A«limatifationSgt|edfd)aft ntd)t

nur bie ßrüdjtr, fonbern aud) bie «latt' unb »lüthenfnoSpen,

fowic fie nur hftvoripriefjen , verehrt werben. Xer Sperling

vermehrt fid) mit fo reifjenber SdjneBigfeit
, bafj es fdjwer ju

jagen ift, wie er in ben ridjtigen ©renjen gehalten werben foO.

Xie (leinen eiiiljcimifd)en SJägel, nieblidjer unb we-
niger unnülj als ber Sperling, Perfd)winben vor ber
jie erbrüdenben Jnvafion. Sd)irfjen ift gegenüber ber

foloffalcn beficbetten ^eft ohne (Erfolg; man bat brShalb an

einigen Crten }um Vergiften feine 3ufludjt genommen unb ba-

mit befjere »efultate rrjielt.

— 'Jleue Wolbjelber in ber Colonie Sittoria. Xa
bie (fntbedung neuer «olbjelber in Vtcloria fid) fortwährenb

|

witberholt, jo ift mit »ed)t bie {frage aufgeworfen werben, ob

nid)t ber SJobrn ber ganjen dolonir gotbbaltig fei. ftürjlid)

würbe ein neues ergiebiges ftolbjelb am Stodqarb.Crref , bei

Vort Atbcrt, im jÜbSfllidjften Xheile ber (folonie entbedt, gatt)

fern von ben bistjftigert ffunbfleQcn, unb je^t liegt wieber ein

%erid)t vor, bafj golbljaltiae Cuarjriffe im @Ubweften aufge-

funben worben finb. Xie Üocalität befinbet fid) in ber 9tSh« ber
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«rampian« unb Sictotiabrrge, 48 Wile« wefllid) im; «rata!

unb 46 Wile« luirolid) bon Hamilton in Dunbes-Kountq. Drei

3u| unter ber Cberflfiebe enthielt ba* (Beftcin jdjon 1 llnjc

«olb auf bie Tonne, tat ^auptriff liegt ftdjfi bis peben Sufe tief.

-diu auftralifdjerSicfenfifd). Ter „SKbncö.&eralb*

melbei Solgwbe«: 3n Wanleo »ead) ßtlanfl e« bem 3ii<her

Veniamin Slinner nad) roirbcrholten Stöfcen mit ber $>arpunc

iebtiffclieh Surd) «inen 2tr>f, in bas fluge eine ber grillen gifd».-

curiofitfllen ans t'enb ju beforbern. Da« Thier ift 10 englifdje

Sufe lang unb babei 12 breit, 5 3u| bid, ofme Srhwanj unb

mit hartem |d)oligem Süden. Sech« Wann tonnten auf Sem

Würfen be« Thiere« flehen, ohne auf bemfelben einen (finbrud

herborjubringen. 3i*iffrnfdjoftlidj beftimmt ift bas Thier nod)

nicht; bod) wirb cä fidj tjirr rt; o * 1 1 um einen jur ®rupf« ber

«norpelfifcbc gehörigen WccrcSbcwohner hanbcln, ber bem Wonb;

Üf« ober febwimmenben Äopie (Orthagorisrus niola) nahe fleht.

Vcljtercr wirb freilieh nur 4 8u| lang unb breit, erreicht babei

aber ein Wcwidjt »on 3 Zentnern.

— Viebftanb SübauflralienS. Sod) ben bis Knbc 1870

reidjenben ftatiftifdjen Sadjricbten Ii n i ber Viebftanb ber Kolonie

Sübauflralien fid> im Ungemeinen orrringrrt. Sur feie 3al)l

ber ^ferbe, aeld>e mit Sd)Iufe jene« 3abre* 83,744 betrug, bat

fid) gehoben. Sinboieh aber ift bon 158,057 Stüd im 3ab,re

1866 auf 136,832 im 3abre 1870 jurüdgegangen. Wan bat

fogar 6000 «IM neu eingeführt. Die toty ber Sdjafe betrug

4,400,665 gegenüber 4,087,024 im 3abre 1869. Tie Tütre

im Horben, bie geringe (Erfahrung ber 6d}of}üdjtcr unb ber

ftarl« Verbrauch ber 3(eifd)praferDe-3«*riIen fin& bie llrladjen

biefer Abnahme.
— Die auftralijd} meril Dampferlinie be

uaärjrt fidj immer mehr. Die Schiffe finb prächtig eingerichtet,

geräumig unb gut geführt. Die .Sebaba" baite bis Sd)Iu|

1871 fieben Säurten jwifdjen «udlanb (Seufcelanb) unb fco;

notulu (Sanbwid,9in(eln) genta« ober 34,677 Wile« in jufom-

men 141 tagen 18 ctunben. Da« madjt 246 Wile« per lag

unb 10'/, ilnoten per Stunbe. 3m Durdjfdjnitt Würbe bie

Seife »on «udlanb nach Honolulu in 16'/, tagen ooHenbet.

* * *

— üabo Sranflin hat eine Prämie »on 2000 W. St.

für benjenigen auSgefetjt, weldjrr bor bem 1. Januar 1876 bie

Tagebücher ber Schiffe .Grebu«" unb .Terror* nod) Kuropa

bringt. Wan nimmt an, ba| birfelben irgenbwo in ber Sfibe

bon ©oint Victoria auf bem fting-SlMaiflmM'anbe »orhanben

fein müffen.

— D<i* .«malgamiren* ber Kifcnbahnen nimmt in

Knglanb einen rafrfjen gortgaRg. 3m 3ah" 1866 gehörten bie

13,960 Wile« im betriebe befinblidjer «ahnen noch 353 »er-

frfjiebenen Kompagnien; 12,221 gehören jei-.t 28 Kompagnien.

— 3n Sübafrifa hat ber $rfifibent be« Cranjefreiftaates,

Mfnuib, gegen bie dinoeileibung bes Diain an tengebiet es

in bie (faptolonie ^'roteft eingelegt. 3n ffapflabt finben läg^

Ii 4) i'erfteigerungen »on Diamanten ftatt; in ben beiben erften

Stlodjen beS «»onember« würben 4630 fiarat mit 21,748 ^funb

Sterling bejaht». — 3m Sorben ber ttansoaal Sepublil wirb

mehr unb mehr Wölb gewonnen.

— fiampf einer Wangufte mit einer (fobro. Sid)t

mit llnrcdjt gilt bie fchlante jierlidje Wangufte in Cflinbien als

ein Sdjlaugenoertilgcr. lieber bie '.'Ii! unb Söeife, wie baS 2t)'\tt

jebodj feinen gefährlidjen (Gegner Uberwinbet, war wenig be-

(annl. l f in (fngtänber, S. Seib in Satnapura auf Proton,

hat jeljt barüber ^erfudje angestellt unb einen ßamp» )wifdjen

einer Wangufte unb einer Gobroffhlange eingeleitet, ben er fol-

genberma|en fdjitbert: Die (fobra war 4 §u| 10>» 3oH lang,

bie ftärtfte, welche id) je gefchen. Sic würbe in eine abgefdjlof

fene »eranba »on 20 Rufe «finge unb 12 8u| »reite gefcijt,

wo fie fid) mit erhobenem ftopfe laut jifehenb lufammenroDte.

Die Wangufle war ein Ileine4, aber ungemein behenbet Thier,

jahm unb ruhig. %H fie }ur Schlange hineingefetit würbe,

fdjien fie biefe (aum tu beachten ; aber bie Kobra , Welche ben

deine erlannte, würbe fofort unruhig, liefe bie 3ufehauer aus

ben flugen unb »erwanbte feinen ©lid bon ber Wangufte. L'et;

terc begann nun fehr ruhig ihre Sunbgänge unb fdjlofe bie

(fobra aQmaiig enger ein. Wan legte einige (fier in ben Saum,
bie Wangufle rollte fie in bie Sähe ber Schlange unb fog fit

bort aus. Gelegentlich oerliel fie bie (fier, ging auf ben Hopf

ber (iobra ju, wenn biefe aber beifeen wollte, entfd)lüpfte bie

Wangufte mit au|erorbcnll;ebcr Wewanbtbeit. Unblid) bi>; fie

ber Schlange in ben Sdjwant, unb es fah fo out, als wUrbe ber

Stampf nun ernftlich beginnen. Wan »erengerte ben Saum ber

Veranba, um bie beiben Ibicrr bichter bei einanbn ju tjnben.

Die Wangufle »erfe^te nun ber Kobra »erfchiebene tiefe «iffe,

würbe bann aber »on ber Schlange in eine »de getrieben unb

»on ihr mit »oller flraft in ben einen §in»erfB>cnlel gebiffen.

Cfjnc bie enge ßinjaunung Wäre bas thievdjen, um welche«

wir jet;t beforgt waren, fidjer bem (Kegner burdj feine Acwanbt-

heit entfchlüpft; im freien wäre es fidjer nidjt gebifjen werben.

Der $i| »erurfachte ihm entfehieben Sd)mer}en, benn e3 firedte

ben Ointerfu| ans unb fchültelte ihn wieberholt minutenlang.

Die Kobra bagegen fdjien burdj ihre Unfirengungen eridjopft,

Irod) in einen Fintel unb legte ben Äopf nieber. Sun begann

bie Wangufle ihre angriffe abermals, fudjte ben 3einb au« ber

Kde ju treiben, fdjnappte naa) beffen Schwanje unb begann,

als bie Schlange ben Fintel berliefe, in beren Airper ju bei

fecn, währenb biefe, fidj winbenb, »ergeben« bie flinle Wangufte

ju erreichen ftreble. — Diefe« Spiel bauerte einige $cit fort,

bi« bie Wangufte einen pldtjlidjcn Sprung machte unb bie Kobra

in bie 3nnenfeite bei geöffneten Sachen», hinter ben rfcngjfih-"

nett be« Cberliefer«, bt| unb fofort wieber jurüdiprong. SSlut

flo| in grofeen tropfen au« bem Waule ber Kobra, unb fie

febien (ehr gefajwäeht. 3et(t war bat Knbe be« «ampfe« leidjt

»otausjufehen unb bie Wangufle würbe fampffreubiger. Sie

umlreifte iortwahrenb bie Schlange, bife \u überaa unb fuhr ihr

jum jweiten Wal in ben Sachen, «uch ba« wieberholte fid).

bit bie Kobra fo rrfehöpfl war, ba| bie Wangufte ihr ben eiun

,jen Cberliefer jermalmcn fonnte. /iuleijt li.ute bie Schlange

nur noch ßtringe ftnftrrngungcn gemacht. VI« fie regungslos

balag, entfernte fidj bie Wangufte unb lief in ba« nahe Dfdjengel.

Die (Eingeborenen fagten, ba| fie bort gewiife flrfiuter freffe, um
ftd) ju feilen, benn ba« thierdjen war fdjwer gebiffen. — 3um
Krftaunen «Der erfdjien gegen Hbcnb, einige Stunben nach

Äampfe, bie Wangufte wieber imtiaufe. Sie War munter unb

orrgnügt unb ift es aud) geblieben. Taraus folgt, bo| ber

Wiftbife ber Sdjlange ihr übethaupt nicht febabet, ober ba| bie

Kingeborenen Sedjt haben, wenn fie fugen, bie Wangufle fenne

ein firaut, burd) bas fie geheilt werbe. Kuffaücnb bei bem

Kampfe war nod), bafe bie Wangufte nid)t bie geringftc 3urdjt

jeigte, wohl aber bie Schlange, bie bon «nfang an ben gefflbr

liehen Mf.nti in ihr erlannte.
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$Rit brfondrrrr ^früclifirhtigung der ^nthroyologit1 und ßtlniotogir.

Sftbinbung mit gadjittännent «üb fffinftletn IjerauSflegeben bon

Äorl %nbtet.
sDKÖr) Wonatli^i 4 «Hummern. fcalbjäbrtnb 3 Ibtr. «injelne Summern, fotueit ber »orratb, retdjt, 4S«r. 1872.

9luS ber Legion be$ ©ajellettffaffeS in Slfrtfa.

y
Garlo HJ-aggia'« SBan)>erunaen in «frilo. — 3m Canbe ber 9tiam 9Hom. — ^Jflanjenwuäj« unb IBiere. — Ctyaratierifrif bei
Holte«. — Sitten unb ®ebtaud)e. — Sagben. — Slut9bruberfd>aft. — Hropbfteit. — SRuftf. — ^nbuftrie; Gijenwaaren. —

SBemerfungen d. ^euglin'*.

2Bir fjobtn in unfrrm rrflen Äuffafce btr 9?eifen erwäbnt,

mld)( öarlo ^taggia in bat Vanb ber JJiam 9fiam un-

ternommen bat. T>urd) ihn, burd) Iperm n. fteuglin unb

©. Sdm>einfurtb bjaben mir näbere Äunbe Uber biefe«

in sielet $ejicb,ung mrefroürbige £<olf erhalten
; oljne ßroei*

fei roirb ber Umgenannte SJeifenbe in bem gröjjreit SBerfe,

weldjefl roir non ibm erwarten blttfen, eine alle Cinjelubei«

ttn btrücfftcbtigenbt Sd)ilberung beffelbcn entroerfen. ißor«

läufig wollen roir Cinjclne« au» ''JMaggia'e Angaben mit«

tfjeilen.

Diefer Otaliener, ein oielgewanbter SWann, war fd|on

1851 t>on Sioorno au« nach, Äfrifa gefommen, reifte

1852 nadj fleg.npten, roo er als ij?ud)binber, $mtmad)er,

Xopejierer, SBaffenfcbmieb, Ur/nnadjtt, SßJogenanftreidjfr unb

^elbcrrbeitre fein Veben friftete. 3m 3Rai 1856 ging er

nad) partum unb al« Strau§enjäger an ben obren 5fü,

nerweilte bort an oerfdjiebenen Stationen unb begab iirb

auf Änlafj be« Stfardjefe Antinori nad) ber SRefdnra el sRef

im Qta^eUenfluffe. ©on bort aud unternahm er äu«flitge

nad) Sübroefien \u ben Stämmen ber X>jange, 35jur unb

I cv, unb fdjlofj fid) fpäter bem in unferen Tagen fo oft

genannten toptifd)en Kaufmann Watta« an, roeldjer von fei-

ner Seriba im Vanbe ber Z\iu einen .£>anbel«jug in ba$

«Ulm xxi. 9lt. 9. Mlxi 1872.)

I
Vanb ber 9itam 9ciam unternabm. 3n b« 3Refrf)ra elSRef

traf er mit ben $>erren t». $euglin unb Steubner jufamnten.

3>er linnr'fdjen Crpebition modjte er fid) nid)t anfdjliefcen,

roeil er ben meuterifdjen ©eift if)re« bewaffneten (Weite«

rannte.

3m ilfooember 1863 brad) er bann oon ber Seriba

®atta« mit 95 3Ronn al« SJebecfung unb etwa 200 9te>

gern, weld)e allerlei $anbel«waaren trugen, in ber 9ftd)tung

nad) Süb«Süb»2Beft auf nad) bem Vanbe ber Warn 9?iam.

Unterwegs würbe er non ben üRanbu, we(cb)e ein Stamm
ber Dor ju fein fdjeinen, mit peilen begrü|t, unb fam

bann burd) einen oielfad) unburd)bring(id)en SBalb, we(d)re

bie 9eorbgrenje be« fanbe« ber 9{iam iViam bilbet. Z>erfetbe

befiebt jum grogen Xfjeit aut Diimofat, neben benfetben

treten rieftge Signonaceen auf, Affenbrotbäume, liupbor-

bien, Ä&lemabeen , weld)e bis in bie ©ipfel ber Sänme
binaufftettem , unb aud) bie $a(me BontsoaB aethiopicaa.

3n ben Kälbern jener @egenb ftnbct man ben (£lepb,anten,

bad ^fhittocrrti« unb »tele Äffen ;
baju fommen ©öffel, Anti-

lopen unb oerfd)iebcne jfa^entbiere.

Tie Crtfdjaften werben aud) bei ben Warn 9!iam nad)

ben jeweiligen Häuptlingen benannt Xic erfle, weld)e

^iaggia eneid)te, tjie| Xombo; man batte bort nie juoor
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f inen »eigen Wann 9 rfefjen, unb bewirtete benfelbtn fteunb«

lief) mit i'irfil, iöifr unb Bananen. Ter Häuptling mar

ein fiattlid)er sIRann; frin geträufelte« Jpaar »ar mit allerlei

,\cbern in TOiinberlid)er Stellung gefdunürff, fein Äörper«

bon fräftig, bie Hautfarbe „oliüenfarbig'iupferig"; (in Stütf

rnttigrfdxbtr n 9iinben}euge« n>ac oerraittelfl eine« ©ürtcl«

über brn Hüften brf efti^t. 9(0 rr 001 btn Guropäer bin

trat, h,itlt et in btt redeten ©anb brei fanjen unb in ber

ttnfen ein Äonbi, b. tj- «int Sit $arft.

ric Hutten ftnb fegelförmig Don unten bi« oben unb
tjaben feine tunbe i'ebmmauern, mit melden bir Tjangi ic.

itiic 2Bol)nungen umgeben; nur jene brt Häuptling« (jat

eine runbe 'Weinet, auf loeldjec fitf> in SRannItKtye ein lad)

oon geflodjtenem Stvoh erbebt, baö auf ber Onnenfeite mit

Vetjm beworfen unb rott) angefrrid)en ift. Tiefe Häuptling«-

mobnung roitb als $ancaio bejeidjntt, alfo etwa alt 2X*

»an; bie Stauen mobnen neben berfelben in ber öobiura
(ober 33ebina), abgefonbetten ©Dtten. S*on Tombo, bafl nad)

X« «ubonefe fturreb.

$iaggia'6 !Hermutl)ung auf 3 8 30' 9c. (?) unb 26"30/

0.
oon@r. liegt, ging er Uber 3Warinbo nad) Äifa'« SRefi«
benj. (Tiefe ift auf btt Äarte »erjeid|iiet

, »eldjt in i*e>

ttrmann« ©tograpbifdjen SWitttjeilungen 1871 9?r. 4 ftebt.)

Ter Crt liegt bort etwa« nbrblid) oon 4 U 91. unb etwa«
iwfilid) oon 28" C. Cfl ift bobei bemerft, bafj biefe« ber

fUblid)fte ^unft war, weld)en %<iaggia erreichte. Terfelbe
ctftttjr oon bem gafHid)fn, fdion bejabrten Häuptlinge, bafj

bie ?olf«familie ber 9?iam 9?iam au« Subrotften gefommen

fei, feit etwa fetf)?jig Ooljren im fanbe »oljne unb t>erfd)ie«

bene fdmUidjere stamme oor ftd) ber getrieben unb lurüd-

gebrängt b<>be. <Sr jeigte babei auf einen gro&en Caum,
ineldjen fein S»atcr gepflanjt fyxbt, al« ba« Panb oon ü)m
in SJefifc genommen würbe. Ter Äcifenbe ging barm nad)

flMarinbo jurüd, OHärj 1864, unb blieb bort einigt vjeit,

»eil bie Umgegenb reidje 3agbau«beute litfrrte. Die 3>8r«

fer liegen auf ©llgtln, »elttV nad) Silben Ijin abfallen, unb
bie ganje ©egenb ift burdj oiele ftlujjiaufe gut bewäffert.
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Än ben Ufern berfelben bitbet ber üppigftc IJflanjenmuch«

eine „fdjattige SBiege", meld)« ^iaggia al« Galerien be»

jeidjnet. Ott benfelben leben Düffel, ftbinocerontcn , öle«

ph an irrt, (Sbet, oielerlei Äffen unb •.'.'cjctbicrc. ba« eu:

bringen in biefe« ©ewirt ift nur auf ben ^faben möglid),

weldje Don jenen fdjwerwanbelnben I hieven getreten morben

ftnb. Unter ben Äffen bemerfte fiaggia aud) einige anthro»

pomorphe Ärten, j. S. ben Troglodyteu calvus, Troglo-

dytea niger unb aud) Troglodytes gor i 11». „<$6 ift

gewiß, bog er 2>Jonate lang ©oriüa« in feiner 9?äb.e hatte;

bie i'eute be« (.Malta« Ratten jwei junge gefangen-, biefe ftnb

aber bei ber- gahrt auf bem (SajeQenfbiffe geftorben." Der
Cnnoceflb/üu« ift häufig unb richtet in ben Xurrahfelbcrn

QTO^CW l^ (j^il bt? 13 ü M

,

Äm 3. SWai 1864 mar t'iaggia raieber in Xombo,
wo et längere £eit uerroeilte, um fid) mit ber Sprach« ber

Main ")iiam nähet befannt ju niadjen. Det {Häuptling bot

bem Wanne, roeldjet fid) auf Bearbeitung bej Gifend unb

Holje« fo gut oetfianb, eine feiner Töd)ter jur grau, unb

biefe begleitete ü)n auf ben Äuflflügen, mcld)e er, Don jwei

Negern gefolgt, in ben 3Konaten 3Wai 1864 bi« Snbc ge«

bruar 1866 in bie llmgegenb unternahm; et oeranftaltete

auf benfelben botanifdje unb joologifdje (Sammlungen. Son
bem gro|en €ee, oon weldjem man if)m erjät)(te , hat

Sd>n>einfurth nidjt« erfahren; biefer bejtoeifelt ba« Däfern

beffelben.

IJiaggia oerliefe ba« ?anb ber ftiaai iMiam , in weldjem

et jwei 3ab.re gelebt hatte, am 2. SRäri. 1865 unb tarn

glücflief) in liljattum an.

Die 9iiam Wiam finb nidjt , halb ÜWcnfdj, halb Ib,tcr
u

,

wofür man fie ju Denbam'« unb ßlapperton'« £tittn au«,

gab; fie haben aud) teinen „fächerartigen Schwans"; fte

frrffen nid)t, wie Settjerirf behauptete, entlaufene «Hauen
ober bod)betaqte SRänner auf; fdjarren il)r i<iefj nidjt ein,

um fid) auejüf)rlid) t>on SNenfdjenfleifd) $u nähren, unb

nehmen fein ÜNenfd>enfert )u ihrer Suppe. Sie ftnb fräf.

tige, wohlgebaute Peute, (upferfarbig , langhaarig, mit lau*

gern, bidjtem Sarte, juweilen graufam, aber nie mal« (San.

nibalen (— wir werben barübrr fpätcrljin Sdjmeinfiiitb,

hören — ); in fmb ftolj barauf , baß fit jaljlrcidje 2. (lauen

beftfcen unb Uber bie benad)barten Wegerftämme hfttfd)ett.

So fagt $iaggia. Sr benterft weiter, baß bie JKiam

*.Viam fowohl an gatbt wie anSprad)< fid) uou ber großen

Söllerfamilie ber Denfa unterfa>eiben, iu weldfer bie Xjange

unb oieücid|t aud) bie Djut gehören; fie haben aud) ii.d-.ts

gemein mit ben Dor, welche festeren nidjt al« eigentliche 31 e

.

ger betradjtet werben tönnen. Diefe Dor haben jebod) wol»

lige« HaaT > bei ben Warn '.Viam ift baffelbe id)lid)t; jene

finb fnpferig'fdjwatj, biefe lupfetig<oliocm'arbig unb fd)lanf

gewadjfen, nüljvenb bie Xor einen unterfegten Körperbau

haben. Die Sprache ber Dor gehört ber norböftlidjen Gruppe

an, jene ber sJonm Warn fchrmt mit ben füb= ober ben Weft«

afrifanifd)en Sprachen oerwanbt ju fein. Äntinori [teilt

fie wegen ihre« Ikogiiatfjitfmu« „ohne .Auiaie!" mit ben

Snlbe, obet mit ihten 9iad)baren, ben @aQaa, jufammen.

IJiaggia t>at in«befonbete bie Stämme im mittlem Panb

unb im Silben rennen gelernt unb entwirft »on benfelben

folgenbe Sdjilbetung. Sie jerfallen in fletne Stämme, bie

Häuptlinge berfelben finb uielfad) mit cinanbet uetwanbt,

haben abet tro^bem häufig gehben. Oeber „Sultan" hol

ein joJ}lteid)efl ©efolge j
er trägt ein Oewanb au« Saum»

rinbe, ba« butd) forgfältige Bubereitung wie Beugftoff au«,

fteht. Unter ben gebern, meldje ben Äopffdjmud bitben,

herrfdjen bie blanen unb rothen cor. Än Ärmen unb Sei»

nen tragt er »inge oon Gifen ober $olj, um ben fwl«

Sollier« oon grud)tnüffen ober oon gähnen fleifd)freffenber

2h«««» ®d)Iangen unbftifdje. Die Unterthanen tleibenftd)

in XhitrfeQc, mana>e haben aud) nur einen ©ürtel oon^ip»
popotamu«haut ; an tiefen hängen fte einen mit 3«id)nungen

gefd)müdten gelben ftUrbt«, in welchem ba« jum (Einreiben

ber $aut bejtimmtc gett aufbewahrt wirb. Die meifien
" grauen gehen oöQig unbetleibeL

CerbrcaVrn fdjneibet man, je nod) bet Schwere ihte«

Setgehen«, bie ginget ober bie Chren ab; 2obe«flrafe ooH»

;ieht ber Häuptling, inbem er ben oor ihm liegenben armen

Sünber mit einer SduMuge erbroffelt. Um ba« Soll in

Jurd-.t ju erhalten, fteden fid) bie Häuptlinge manchmal,

al« feien fie in h*>d)fter Äufregung; fie werfen grimmige

Slide umher unb tb>n r at« ob fie irgenb ein Sdjladjtopfer

fudjen.

Der Stamm oerfammrlt fid) in ber Sebina, um Uber

Jtrirg, grieben, 3agb itnbXribut ja oerhanbeln; ber testete

befteht in grauen, Acinbern unb Sobenprobucten. ^aO« bie

Serfammlung fid) nidjt einigen fann, wirb alle« Soll burd)

bie große Dromincl, Dubu, jufammenberufen. Die Sei«

georbneten bc« «ultan« traben ben Dribut etnjufammeln

unb bie icinbet an IVofjammebaner ju oertaufen. Sin 2hcil

be« lirlöfe« wirb bann ben Altern jugebiUigt. Sin ftinb

oon 6 bi« 10 fahren wirb auf 6 Utr,en Äupfer= obetWef*

fingbraf)! gefdjätjt.

Die Ariegcr, mit welchen manchmal aud) grauen unb

Geliebte mit in« gelb jie^en, finb mit Pfeilen, l'anjen unb

fidjelförmtgen Süeffern bewaffnet. Sellen bauert ein ®t-

fedjt längere ;-^eit, unb ba« Slutoergießen ift unbeträd)tlid)

;

wenn aber jtrieg gegen einen fremben Stamm geführt wirb,

geht e« wilb her, unb ber iKadjeburff geht fo weit, baß bie

getöbteten geinbe auf gef reff cn werben. $iaggia hat ba«

mit eigenen Äugen gefehen.

ün ber (ilcptjantenjagb bethriligen fid) aud) grauen,

ftinber unb Sflaoen. Da« (^eftrQpp ober h»hc Wra« , in

weldjem ein Xrupp fid) aufhält, wirb inSranb geftedt, unb

auf ber entgegengefeften Seite, wohin bie Xhtere fliehen

minien, fteQen ftd) bie 3ägcr auf unb flürjen mit ihren i'an«

3cn auf bie Stephanien ein, weld)e in golge be« flarfen Slut-

oerlufic« oerenben. Man jertegt biedabaoet in gleid) große

Jh'üf. unb biefe werben unter Öejd)rei unbXanj ber grauen

unb ftinber in« Dorf gebracht. Dort (öft man bie Bähne
au«, wcldje ber .Häuptling al« Xribui erhält. Äuf foldjen

Oagben werben manchmal 30 bi« 40 Grlephanten in weni-

gen Stunben erlegt.

Die grauen be« Häuptling« werben nid)t etwa fhreng

überwacht, ftnb nid)t etwa Stlauinnen unb tönnen bei Tag
ober vUudjt aufgeben . aber Untreue wirb mit bem Dobe be«

fttaft. Dod) foiumt bergleidjen höd)ft fetten oor, unb Spüv
nage ober Denunciation gilt für fd)impflid). Der H^upt«

linghat übrigen« einÄnredjt auf aüeSJeiber be« Stamme«,

unb betrad)tet aud) bie eigenen Dödjtet al« feine gtauen.

2Ber liiivmw, jahlt bem Sater bei Staut einen Xtibut

3n«gemein fpeifen bie grauen nid)t in @«meinfthaft bet

SRäuner, fie effen, wenn fte jenen bie Nahrung ^übereilen.

Die SRänner lieben ben Müßiggang, fifcen im Sancat;o,

um fid) tu unterhalten, obet liegen im Saumfd)a«en unb

madjen ÜTlufif. Dagegen finb bie gtauen atbeilfam , fam.

mein Hol». gtüd)te, H">»tg unb Champignon«, fie befleDen

aud) benÄrfer für Duttah, Söhnen, 3wiebetn nnbOemüfc;

bie Äu«faat befotgt bet 3Rann. Uebtigen« bauet man fo

wenig gelbftüd)te, baß bicfelben nnt füt einige IRonate au«.

teid)en; füt bie übtige 3eit be« 3ol)te« müffen SEBalbfrtkhte

unb ber Srtrag be« gifd)fang« unb ber 3agb aushelfen,

gette Hunbe finb eine ?iebling«fpeife ,
aud) wetben Äffen,

SReplilien unb Xermttenlaroen !cine«weg« oerfdjmäht.

Md)t feüen oerlaffen Äinber fdjon im Älter oon ad,t

17»
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3atjren bic eUerlidje glitte , unb bif jungen l'eitte beiberiet

®efdiled)t8 leben fefjr Dertraulid) mit rinanber. 3n«gemein

nimmt ber itfann nur eine ftrau; Denn ftc finberlo« bleibt,

pftlangt fr com Häuptlinge ttoef) eine baiu. On foldjem

ftaQe ftc!|t e« ber erften frei, ben Wann ju Derlaffen; ge«

tobbnlid) bttibt ftc jebod) in feinet Hütte unb ift berechtigt,

itjrc ®unfibejeigungen nad) belieben auejutheilen. Die
ffinbev «erben Don ben Diiittcni fe()i jä'rtlid) bcljanbelt.

Die grauen fmb ftolj aaf itjte $aaifuQe unb nernienben

gtoge Sorgfalt auf ibjen Äopfpup. SJeibe (9efd)led)ter tätto»

roirrn bie ^aut, ttjeitö mit langen, fnmmctrifd) gezogenen

roltien Streifen, tfieil« mit Sieden, um ba« fantberfeU nad).

juatjmen; im burd)bot)rten 9?afen(norpel tragen fte cinStürf

$ol) unb ein anbete« in ber Cberlippe fo, bog efl fid) mit

jenem (teujt. 3Rand)t Tratten tragen aber aud) nodi. unb

jDat in ber Unterlippe, ein britle« jpoljftUcf. 3U biefein

feltfamen ^imatb fomtnen bann nod) iUufdjcln, ihm- unb

Seinringe unb Gebern.

TOan t;at SJotfltflungen von einem übcrnatut(id)en 2Be«

fen. tS« giebt weife s3Jiänner, ^roptjtten (bei ben 9?eger»

ftSm ntcti b,ei|en fie (SI)ogin«), meldte bie ^ufitnfi oortjet«

jagen unb £ran(t)<iten feilen ; unter biefen fiub bie Plattern

am Ejäufigfitn. Sie »ermitteln aud) ben eintritt ober ba«

Aufböten Don Wegen unb roenben 3Higgefd)id Dom üoltt ab.

Üi'cnn fie ^uiünftige« ptopb/jeien Dollen, taud)en fie ben

Äopf eine» »>atjn« in« ißaffet; Denn ba« Itji" itd> Dieber

erhol:, roirbÄHe« gut getjen, fdjlimm bagegen, raenn e« tobt

ift. Vluf biefclbe Slrt roirb bei Sed)t«bänbeln aud) füge

«m Ufer beä Süeifeen ML

oberffla^rtjeit erntttteü, unb ba«$etfabren finbet aud) ftatt,

um ju erfatjren, ob eine grau eine leitete ober fernere Gut»
binbung haben Derbe. ffienn ba« ßinb tobtgeboten ift ober

balb nad) bei (Geburt fiirbt, batf bie 5rau nie Dieber in

bit glitte ihre« SRanne« (ommen unb (ann frei übet ftd)

Derfügen.

2>ie Sefräftigung eine« Uebereinfommen« fmbet in ber

Hxt flatt, fcafs jeber ber briben l^tilt fid) am ?ltmt einen

ßinfdjnitt madjt, unb ber eine faugt ba« f)<">otque(Iciibe

©lut be« anbern auf. Äudj Speie bat ba« gefeben; bei

ben SDiobammebancrn
,

Deldje biefen Stauet) gleid)faU« Ija.

ben, trinft man abet ba« 2Mut nid)t, fonbern nimmt gegen»

feitig eine Itan«fufion oot , unb bie beibtn i'eute fmb bann
5Blut«btttbet, «an Äatbaste.

3)tt !Hiam Wm Derfettigen gute (löpfetDaaren
;

ib,re

großen tf)ßnernen Xabad«pfeifen fteQen einen üHeufd>enfopf

mit tjetabljängenben C hjcn bar. %u» SBinfena,efled)t fteOen

fie einen lä'nglid) runben Sd)ilb Ijft
;

berfelbe ift fo bttf unb

fefi, bag (ein Weil b>nbutd)bringen (ann. ilu«ißinfen unb

ijaferpflan$en verfertigen fie Seile, beten pe f'<b beim Jange

bet Antilopen unb anberet J biete fetjr gefd)idt in bebienen

miffen. Sie fttiin eisen (fifen in fef)r einfadjen Defen; flatt

be« Slafebalgc« bienen tbönerne Wötjten, unb fie Derfettigen

Dermittelft (cljr urfptünglidfet Setfjeuge unb Steine aOetlei

Sadjen, j. 1'. Reffet, Pfeile unb l'anjenfpi^en, gifdjangeln,

Srm unb Setnringe sc Äudj au« Jcupfer fteQen fie Det>

fd)iebene («erat (je ber; fie erhalten biete« Metall im Xauldjc

fUt Elfenbein. Xlle«, Da« fie- au« Xtjon, Hol;, (Elfenbein

obet Äupfet Derfettigen, ift auf bet üugenfeite mit jum

Xfieil redjt b.Ubfd)en «tabtflteti gefd)mUdt.
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ftör ÜWufif finb «de teibenfdjaftlid) eingenommen. (Sin

üHann fonn btn ganjen lag mit Singen unb mit Älim«

ptrn auf tinein Saiteninfhumeute- (Gonbi) oerbringtn, ba«

batb $arft unb SDtanbolinc ifi, unb vergibt babei Gtffen unb

Irinfen; Speie fanb tin ganj nhnüdie.1 Onftruinent beim

Äönige oon Uganba. Sine Vlvt öon $armonifa bellest au«

irbenen $tfä|en oon Berfd)iebener @r8fje, bie eine gewiffe

Abftimmung haben, frei bängen unb mit einem (leinen £)am<

mer geflogen »erben; baju fomtnt ein S(a«f)orn au« Gle«

pbantenjafyn unb bieDubu, jene gro§e Trommel, welche in

ben oberen 'Jhtgegtnbtn eint fo roidjtige Stolle fpielt unb

al«
yJ?ogara befannt ift. Die -)V\am 9tiam verfertigen bie«

felbe au« einem Saumftofce, ben fie fegtlförmig aushöhlen ;

bie Deffuung wirb mit einer $aut übtrfpannt. Dura)

oerfdjiebene Ärt, mit meiner man biefe Trommel rütjrt,

wet| Oeber, ob fie ju Ärieg, San) ober geftlid)feiten auf»

ruft, vil-cv wenn e« fid) baruui banbelt, unmittelbar gegen

ben $eiub au«i.urlirfen ober jur (Itepbantenjagb au«jujiel)en,

fd)lägt man bie «orungoa.Dubu, eine SRiefenttommet

ober ^anfe, bie man auf eine tjalbe Stunbe weit bören

fonn; fie ifi minbeftenfl 6 3u| b°4. 4 Centner fdjmer, au«

einem mädjtigen Saumftammc gebort unb bat im 3nnern

bie Öeftalt eine« breittfigen ^>ri«ma. Sie ftefjt für gewöhn«

lief) im Sancano, unb e« erforbert jetjn bi« jwSlf Wann,
um fie in« ftreie ju fdjaffen.

3u Weumonb finben atltmal ftefie ftatt , mit SWuftf,

San) unb (9efang; batti werfen bte grauen ttudjrn in bie

?uft.

So tauten im Stftnttidjtn bie 'JJadytidjteu, roeldje

^iaggia giebt. 31 ud) §err o. .Qeugtin ii.it ein Capitel

Uber bie, wie er fdireibt, Wiamaniam, au« weldjem wir

bem Sorfiebeuben Cnnige« beifügen wollen. (Steife in ba«

(Sebiet be« Sei|en M unb feiner totftlidjen gufllfff in

ben Oaljren 1862 bi« 1864, ?eip)ig 1869, bei Sinter,

<3. 206 ff.) Da« Solt wirb oon DMjtUab« (mobamme-

banifdfen .Saufleuten) mit jenem fuban • arabifd)tn Sorte

btjeidjnet, ba« urfprLlnglid) nur Gffer, Treffer, bier inflbe«

fonbere s3Wenfdjenfrrffer bebeutet. Der Sage nad) batte ba«

«o« $unb«)<tyttt, $>unWgeftd)ter unb Sdiwänje ;
bat)rr fllr

baffelbe bie Sejeidjnung 31 bu St ti ab, Jpunbemenfdjen.

$xrvn tion $Wuglin'fl *JJadnid)ten begeben fid) nur auf

bie norböfilidjen Sejirfe. Cr fdjilberl bie (Slaffe ber

freien ober Rödigen (weldicn bie 9cegetft8mme al« Silaoen

iT.rhrn.dicn
i , bie Sanbe; fie tiaben gebrungenen, (rfiftigen

jfbrperbou unb gteidjen in ®efid)t«jügcn unb ftarbe ben

fliblicnen Saggara-«rabtrn; ba« lange $aax wirb gefdjeitelt

unb geflcdjten, ber Sartwud)« ift ftarf unb bidjt. Die ÜHän«

ner geben niemal« nadt; bie ftrauen beben einen langen

Seibrod, ber juweilen bi« unter bie Ärme tjinaufreid)t , au«

Saumwofle ober ftaferfioff (Saft oon einer Snfomore), ober

fie tragen ben ?eibgttrttt, oon welchem, wie bei btn Dor,

immer frifebgriine i'aubblinbtl ha ab hangen. Die Spradye

ber Sanbe ift Don jener ber unterworfenen v
Ji tgerftämmc Oer«

fd)ieben; biefe te^teren bobtn unter fid) nid)t bie gtetd)tn

Obiome. dm (Gebiete ber Sanbe her. ''dien mttir al« ein«

bunbert erblidje öäupllinge, Sultane, beren mand)e ein jiem«

lid) au«gebcrmte«©ebtet'btfi&tn. §txt oon ^euglin meint:

„Diefe« 3?olf bürfte mit btn Danafit, btn Somali, btn

@aü*a Dftafrita« unb btn SOabuma im DutOtnlanbt b<«

SBafjr tt Djtbet in öerwanbtfdjaftlidjer ^ejiebung ftefjen,

unb t)at iid), im leftett Oabrjcijnt weuigften«, ftetig nad)

Horben autgebreitet, bie 9iegerftämme , auf weld)e e« ftie|,

unterjodjenb ober oertreibenb. Seine SJorpoften fte ben

bereit« burd) ganj gertit bi« an bie CJrenje oon
Darfur."

Der Sanbe ift Üagrr; er lä|t ftin ,'u'.b burd) bit ?eib<

eigenen bcfieüen, SRinboiel) wirb nidjt gebatten , Riegen finb

I nid)t t)bufig, wot)l aber ^U^ner unb eine fleine ^unberace,

wtldje gemäftet unb gegeffen wirb, l'ian grnie|t aud) an--

bere 53ierfÜ|ler, felbft SMäufe, (Sibedifen, Sd)langen.

Sei befonberen (Setegenbeiten, uamcntlid) bevor ein gelb«

jug unternommen wirb, rcidjt. man in (Segenwart be« Stil«

tan« einem fdjwarjen £>ubnt tin ^ftanjengift; wenn ba«

ZbtK ftirbt, bebeutet ba« UngtUcf, im enlgegengefe^ten gallt

guten Grfolg. Diefe SJogelprobt wirb aud) gefteOt, cf)c ber

Sultan grembe empfängt Sultan 2Honfio, wtldjtn ^trr

oon £euglin fd)ilbert, bitte in ftintm »cjirfe ba« .^anbtl«.

monopol; tr unternimmt in jebtm Oaljrc 9taubjüge auf

Sftaoen unb Zreibjagben auf (flepbanten. Qx oertaufd)t

bie 9eutc gegen Tupfer, (9ta«perten, blaue SaumwoOenfl off

e

unb Sd)ie|bcbarf. 2*cn jebem Stßd ÜBilb erhalt er einen

9ntt)tit; er ift uniunfd)ränft unb gebietet Uber Men unb

Xob. 3n ©qug auf bie oben oon iMaggia erwähnte 3Mut«c

freunbfdjaft wirb bemerlt, ba| bie beiben 5Petbeiligten fid)

auf eine unb biefelbe Strohmatte fetten ; ba« au« bem ge=

rieten ztrme ^ervorquettenbe i'lut (S|t man auf ein Statt

träufeln, unb bann wirb <« gegenfeitig getrauten.

flu« bem tnef)rfad) erwähnten Saftftoffe (oon einer gicu««

art) verfertigt man Deden unb i'eibröde; bie 9ftnbe wirb

am Stamme fo* lange gedämmert, bi« fit fid) mit btm Saft

ablöft, bann gtmalft, gefnetet, mit gttt unb Sifenofcr ein«

gerieben unb gewinnt fo ba« «u«feben eine« bid)ten, woQi«

gen, weid)en .^rnge*.

Unter ben öifenwaaren , weldje bie 9?iam 9?iam oerftr«

tigen : 8anjen unb Ufeile, fpi^ig« flfxte, Spaten, Armringe,

jierlidje Doldje, Säbelmeffer, — ift befonber« bemerftn««

wtrtl) ba« Xrombabfd), 28urfmtfftr, ba« in gani, ^itttl«

afrifa bi« )ttm ?fd)abfte im @ebraud) ift. Daffelbe bot

eine i'änge oon 15 bi« 20 ?>oÜ , einen mit Sd)nUren um'
widetlen ^anbgriff unb befttfjt au« tintm StUd (Sifen , ba«

oorn an ber fur?en ÄUnge einen ober nitrjrere querftebenbe

«rme ober fdjarfe Keffer t)at. Diefe Söffe wirb, gleid)

bem auftralifdjen Sumtrang, fjcfrijontal gtfditeubert, fo ba|

fit rrcitjrenb ifjrcv glugbabn btftänbig Drebungen um fid)

felbft mad)t. i'anjcnfpi^en unb 3){effer bienen al« Zaufd)«

roaare.

3n einem Sd)tu|arti(et werben wir tinigt ethnogropbi^

fd)t 3)iittr)ettungen au« Sdjwcinfurt^'« bisher oeröffentIid)ten

aWittl)tilungen jufammenfietltn *).

') SBii fü^en tieftm *uff4»( jiwi 3Quftroti»iifn Sei, für btm
Hunubmt wie im fifttn anir-I ttinen 9Uum fanten. — tn
Sutaiufe »urieb, btffcn Zoput im Ut>x ftul »iettrgegfbtn ift, ge»

Mite jur 3Min«rf4)«ft tet "Eamrn linne.
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Sivatherium giganteum.

Sivatherium gigantenm.

Tie Sioalitbtrge in Oflinbien finb eint her Itrliärjeit

Angehörige 8?or flu je be« £>imalana, bem fie im (Manzen gleid)«

laufenb ftnb, bod) rrreidjen ihre bwhften ©ipftl nid)t mehr

al« 1200 «Weier. 3n ben Sd)id)ten birjtr Serge finben

jidi maflenboft bie ßnodjeit (inte untergegangenen Säuge«

thierroelt, bie t>on bem »erftorbenen britifcfien öcologen gal«

coner in feinem berühmten "Berk Fauna antiqua sivalensia

juerft betrieben würbe. So viel Siefte oon jeQt ait«geftor=

benen Säugetieren auef) bort gefunben mürben , feine« bet«

jelben nafjm mehr 3nterejfe ber 9?arurforfd)et in 'änfprud),

oU ein riefrnbafter, oirrgebBrnter ffliebcrfäutr oon (Stephan»

IfnarBfjc, bem ftalconer nnb ISautlen ben tarnen Sivathe-

rium giganteuin gaben, lieber bie Stellung bieje* Xtjte-

vr?, oon bem namentlich, ber riefige 3d)äbel gefunben mürbe,

mar man nicht redjt im Älaven. Der ßntbeefer biett t«

für eint 3wifd>enform jwifdjen ben Didbänteru unb Sie»

berfäurrn. 9cad) Untcrfudmng atter in Gatcutta unb Von.

bon aufbewahrten Ueberrefle bt« Stoatberium ift2>r. 3ame«
SWubie (Geological Magazine. 1671. ©ctebtr) jefct ba»

hsn gelangt, nidit nnr bie Stellung beffelben im Softem ge«

nan onneben, fonbtrn un« aud) eine gutt Sorfieflnng oon

bem Ihiere, mit e« au*gefeljen hoben nurjj, al« t9 nod) burd)

bie garrnfräutet be« alttn 3nbitn8 hintrabte, mittbtilen ju

Wunen. Seine Vrheit ift ein iöelcg bafllr, nie roir mit

Sivatherium giganteunt, SJldnndjen, äüeibcben unb 3unflt». Wad) Xr. UHubie.

£>Ulfe ber oergleidjtnbtn Hnatomie untergegangene £b,itr»

formen reconftruiren Tonnen, unb mir geben fie baljev hier

au«jug«weife mitber.

3unäd)ft twhanbrit SRubie bie ©örner be« Stoathe.

tun». C« hatte beren wer; jwet bide, furje, maffior er.-

hoben fid) auf bet Stirn, jroei gröfjrre, feitlidj neu einanber

abrotidjenbe in ber flugenbrauengegenb. SBarrn nun biefe

ftnodjentjörner, bie auf ben foffilen SdjöMn erhalten ftnb,

bie Äernjapfen Don Ijoblen §Brnern, mit beim SRinb, ober

oon Oewtihtn, mit beim $trfd)? Ober waren beibe Jpor=

nerformen oertreten, fo bafj bie oorberen ocfjjen--, bie bin»

terert fyrfchatlig waren? galconer, ber jd}on bie je gragen

aufmarf, wie« nad), bafj bie »orberen StirnhBrner nad) Ärt

bet gtwöbnlid)en Ddjfenhörner beftftafftn wann, bie bmteten

aber jeigten beut lieb an, baf) fte breifad) geteilt unb gleidj-

jeittg hob! waren.

&l« et jebodj feine Untevjucfningen anfteDte, war ihm

ein lebenbtr iöieberfäuer nod) nidjt befannt, mtldjet in $e«

ntg auf ©itbung ber Horner bem Stoatberium nahe fianb,

nämlich, ber norbaraeri(anifd)c ^ßrongbnrf (Antilocapra), W<1'

eher, obgleich tu ben Antilopen gehörig, bennod) jährlich, feine

£8nter wedjfelt, gleid) ben $trf<b,(n. Die Börner hiefrr

Antilope weidjen oon benen ber Übrigen SBertreter bitfei §o«
milie fehr ab, fie ftnb flach, gegabelt, bobj unb hoben fnnen

&ronenanfag an ihrem C^runbe. X^urd) bie (Mabelung unb

ba« tfibrlicfar Abwerfen fBmten fie al« eine Art oon ©(Weif)

by ^jOO^IC
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betrad)tet nerben; bo fie aber t»o^I nnb obne Äronenanfafc

fbtb, fteb>n fie Bieber ben Römern ber Bitnber nabe. $ier»

mit iß ein Analogem für bie hinteren .Vomrr be« fofftlcn

Sioatbcrium gewonnen. Dafj biefe« öierljöniiq roar, ift oon

geringerer 2Bid)ttgfeit. 3?ierfaämtglcit ift überhaupt nidjtfl

Äjrffallenbe«, nie benn bie lebenben inbifdjen Antilopen (To-

trmceras) and) üierbömig finb.

S?on bet bornigen Ueberbecfung ber Jcnodjenjapfen beS

©ioatberium bat fttt) natürlict) nidjt bie ©pur erhalten ; biefe

(eid|ter jcrfcfcbarcn Tljcilr finb längft oerfdnounben , burd)

oergletdjenbe Unterfudjung gelangt Diubic aber babjn, bafj

and) bie äufjete #üu"e ber $interljBrner gleid) jener bei An-
tilocapra, bie ber^orberljBrner nie beim SRinb genefen fein

mUffe.

9tun folgt bie Unterfudmng ber ©efid)t«tnod)en unb

bereit Cigentb,ümlid)feiten. Xer unDodfommene S'erfdjhifj

ber Stafenlödjer burd) Änodjen, fonie bie geringe ©rBfje ber

Stafalfnothert, bie fcheinbar neber mit ben TOariOar^ nod)

<JSrrmariIIarfnod)en oerbunben ftnb, giebt bem Sioatberium

einen f)dd)fi eigentümlichen Charafter. Jfpierburd) nirb ent»

fdn'eben eine ©ernanbtfdjaft mit btn ^achnbcrinen angebeutet

nnb auf einen SRüfi el

tjingetoifien. Aber

ein SRüffel bei einem

SBieberfäuer, ba« ift

leben fall« nad) Ana-

logie ber beute leben»

ben ©lieber biefer a«

nttlie eine tjikfcft ano-

male (frfcbeinung.

9fau bei berSteppen«

antilope, ber ©aiga,

tinoet man etneuarte

Anfdjncllung b«r

Oberlippe unbWofe,

Aefjnl ich*« ift bei bem

Glentbiere ber gaü\

(Srftcre ift aud) bem

©ioatberium in ©e*

jug auf bie Iren«

nung ber fttjftb ton

ben <DtariQarfnod)en

narjeftefcnb, unb

fdwn $efla« nie«

1777 auf bie rilffel.

artige ©dmauje ber ©aigaontilope hin. £af ba« Sioa«

tr/erium einen langen beweglid)en Büffet gleid) bem dleptjan»

ten ober aud) nur gleid) bem Xapir b/ttte, (fifjt fid) nid)t

nad)neifen; nenigften« fdftiefjen '^alconer unb Gautleh fo

nad) ber ©tructur ber ©eftd)tflfnodjen. SBir mllffen ba«

l)tr bei ber Saiga flehen bleiben unb annehmen, bog ba«

©tearrjerinm mit einer meidjen, DergrBfjerten ©djnouje gleid)

ber ©aiga oerfeben nar.

8on Sßirbtigfeit fUr bie Anatomie nnb Stcconftruction

befl Ibiere« ift aud) bie ©itbung ber ©ofi« be<©d)9bel«.

3cad) ben anatomifd)en Cinjeln^eiten , bie SWubie ber 9ietbe

nad) befpridjt , ergiebt ftd), bafj bie ©djäbelbaft« jnifdjen

jener ber|)trfd)e unb ftinber mitten inne ftcljt, bod) lefcteren

fid) mehr at« erfteren nähert. Cben fo oerlangt bie Statur

ber ^ät]iit eine Unterfmfjung. Dtan fjat mit gutem ©rnnbe

angenommen, baf bafl ©matfjerium roeber obere Sdjneibejäbne

nod) $unW}äl)ne befafj, unb bamit roirb efl con jener ©nippe

ber JBteberfäuer au?gefd)loffen , neldje biefe beftfcen. Die

Öacfenjäbne geigen feine 6b,arartere, bie e« ju einer beftimm«

ten Abtheilung ber SLMeberfauer fteflen fBnnten. 3n ©ejng

auf bie ©d)mel)falten ber 3fl b,nt ft«bet fid) jebod) ©ernanbt»

Slelctt oeS Sivatherium giganteam

fd)aft mit bem GlaSmotberium, gleicrjfatl« einem fofftlen Xb,tere

ber ©toalifberge, unb bem untergegangenen irifd)en 9riefen«

hirfd). 'Sie Ueberrefte tion fteben $al0nirbeln ftnb jiem«

lid) eoQftänbig erhalten. Turm ibre @rö§e unb ©tflrte

jeigen fte an, ba§ fte Don ftarfen «DtuMelmaffen überlegt

naren, um ba« (oloffalc ^aupt tragen ju fönnen. Stur ber

Ütlae ober erfte $atemirbelfnocben, auf nel(b>m ber ©d)Sbe(

auffaj}, jeigt einen eigentfaUm(id)en Ouerfortfa( (ftebe ba4

©felett), neldjer roieber bei ber ©aiga fein flnatogon finbet.

Die anberen ^»al^wirbel jeigen nid)«? rtuffaQenbe6 unb glei>

d)en jenen brt 9iinbe9 ober Qlentr)iere0. Dad SB t n ft b e i n

«läbert ftd) jenem be« Bob arai, ha« ©djulterbein jeigt

fameelartige iBilbung, ber^umeru« leitet auf $ferbed)arat'

ter l)in. alle eier Srtremitäten jeigen reine«reege fo feine,

fd;lanfe formen, nie bei ben Antilopen, nod) ftnb fte in

Sejug auf bie i'finge jenen ber ©iraffen oergleid/bar. ©ie

ftnb für,«, gebrungener unb näficiu fid) am meiften bem

plumpfüfjigen iKinboieb, mit einer leiebten Skimifdjung oon

jLiapautfqtmctur.

9tad)bem 3Jtubie fo bafi ©felett erlflutert tjat, no6ei nir

bqilglid) ber <iinjelnb,eittn auf bie Slbb.anbtung felbft »er«

neifen, fudjt er bie

SemanbtfcbafMbe'

)ieb,ungen fonie bie

äuiere (hfetjeinung

unb no möglich, bie

Sebenfneife bei un>

tergegangenen Xb.ie<

tc9 aufjuttären.

On Sejug auf

bie Stellung im ©D<
fteme fommen bie

Äameele, ©iraffen,

Antilopen, Ttntiloca>

pribae, SRinber, ^>ir'

fd)e, 3Rofd)u«b.iere

unb Iraguliboe in

»etradjt. SJodjfBn«

neu bie erfte unb

bie beiben (enteren

©nippen fofort Uber'

gangen nerben, ba

fte feine Börner be.

fteen.

1tn mit ©cnei'

tjen oerfeb,enen $irfd)en näb/rt bat ©ioatberinnt ftd) blog

in ber äu|rrn @rfd)einung. ©eine $>Bmer roaren lielil

unb anbert gefteDt; fein Sdjäbcl unb bie ©efidjtflfnodien

naren abneidjenb oon jenen ber $irfd)e nnb nur bat (Sien

jeigt einige oernanbtfd)aftlid)e Anftänge. Die ©iraffen

nieber jeigen nur in 9ejug auf bie ^abnbitbung nabere

iöernanbtfd>aft ;
übrigen« ftnb fte nur mobifirirte $ir-

fd)r, bod) ftnb fte mit bauernben .f^Brnern unb langen

trügen verfehe n ,
ne(d)e fte oom ©ioatfjerium entfd)ieben

trennen. 8ei ben SRinbern fommen, um bie &ermanbtfd)aft

ju erwarten, bie Uebereinftimmnng ber furjen, gebrungenen

©lieber, be« ©rnftbein«, ber Sirbel unb Xtjeile be«

bei« in iöetradjt. Die Xf>atfatit)e
,

ba§ all-: Antilopen au«,

bauernbe $>»nter b,aben , fd)eibet , abgefeben Don Dielen ©er»

fd)iebenl)eitrn im ©felett, ba« ©ioatberium oon biefen. Strtr

bie eigentbttmtid)e ©aiga nä'bert ftd) ilim in ben ©eftd)t«'

fnodjen, roäb,renb bie abroerfbaren bohlen, gegabelten £>8roer be«

Sioatberium fetjr ber Antilocopra, bem ^rongbutf, fid) näb*ni.

Die fofftlen ©efd)led)ter »ramatberium unb SWegaeerop«

ftnb in 93ejng auf ©rB§e, 3abnbilbung unb baburd), baf} fte

oierf)6mig naren, bem Sioatberium oermanbt, inbeffen fanrr
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136 Tic Xicfiecfruidjimgen bc* ^rofefforä Slgofjit..

Braathc/iam

bitfe 3'crwanbtfd|aft nur »otfidytig angebeuiet werben, ba

wmi ihnen nur fetjr geringe Uebcrrefte erhalten finb.

Da« eioatberium getjört alfo ju feiner ber befprodjenen

rtomilicn; c* btlbet »iet.

met)r nad) Römern, 2rf)ä<

bei, 3ä^ntn w" nai
>
bem

Stelctl Überhaupt für fid)

eine eigene gamilie ber

SBicberfä'ucr. itui weiften

nähert c« fid) ben «ntilo«

capribae, neben benen e«

feine Stellung etnjunebmen

bat. Um feine Stellung

unb 3?erroanbtfd)aft su ben

Dbrigen SBirberfauern, ben

Dicff)änteni u.
f.
w., )u jet-

gen, (teilt -Diubie neben»

ftetjenbrö Diagramm auf.

ß« gewährt einen be=

fonbern Sieij, nad) ber

Sufjern ©rftalt unb ber ?e«

ben«wcife eine« untergegan«

genen Xt)ierefl iu forfdjen.

3Kan fcnntbieVbbilbungen *

rrconftruirter riefiger Gi«

betfifen au« ber (Juraformation, man neig, bag auf einer

fleinen 3nfel beim Snbenhamer jhufiallpaiafte ade biefc

Xhjere plaftifd) in naHlrlid)er ®röge bargepe« ftnb, bog

$eer unb llnger im« urweltlidje fanbfdjaften , oon liiert«

Tapfe

belebt, gejeufmet fjaben. SBa« ba« Äeugcre be« Sroatlje»

rium« betrifft, fo in: Wubie auf ©nmb ber oben au«ge«

führten Unterfudjungen tine {Jamilie biefer Xtnere fo bar«

gefreut, nie unfere Hbbil.

bung jeigL Wem erfennt

bie prongburfartigen 1; :n : r

ren$örner, bie fatgaartige

Sd)naii}e unb ben Äörper,

in roeldjem bie »erfdnebenen

formen nod) lebenber 3Bie«

berfäner anFlingen. Xa«
SBcibcben ift otjne $örner.

Da« Stelett ift conftruirt

nad) ben im bvitifdien SR»«

feum unb ju (Salcutta auf.

bewahrten Xfycilen; ^Rippen,

$ecten unb einCänjablffiir*

bei, bie bi«t>et nod) nid|t

gefunben rouTben
,
mugten

nad) Änatogien ergftnjt

werben.

So geftaltet, »>on ötät.

tern unb ©räfern lebenb,

fdjweifte ber riefige »ter«

gedornte SBicbetfäner \r,i

Xertidrjeit burd) Onbien, in benfelben Vanbfd(often, wo bleute

nur nod) ber Glcpdant äb,n(id)e toloffale Sonnen oertritt,

bie aber aud) mef)r einer untergegangenen 2Belt al«

blutigen angehören.

®te Steffeeforfdjungen be$ ^rofeffotS ^Cgaffij.

üa« lajwimmenbe Soraaffo unb beffen Xbterleben. — ein 9?eft bauenber Sifd).

Sir :»aben berfelben fd)on medrfad), 3u(e(t in 9Jr. 7

erwäfjnt, mllffen aber fttwn bellte auf biefelben jurudfommcn,

weil Slgaffij bereit« einige widjtige gntbcefungen gemad)t

bat.

Der Dampfer „Magier", an beffen 3?«rb fic^ bie <Sp

pebition befanb, »erlieg Loftan am 4. Decembcr 1870 unb

war am 21. beffelben Wonot« im #afen ber bänifd)en On>

fet 2t. I^oma«. 3?on bort b>t %affi; einen ÜJerictjt an

^rofeffor Benjamin Schrie, ben Superintenbenten ber norb»

amerifanifd)en tfUfirnaufnadme, eingefdn'rft, mcldjen wir in

ber „9cew ?Jott Seefln Xribune" »om 10. Oanuar finbeu

unb ben wir weiter unten mitteilen. Crinen Öeridjt Uber

bie rtab^rt felber bringt ber „ÜHew'JJorf ä3eettn$cralb
u »om

17. Oanuar.

Die Iii pebition beobachtete ton eorn berein ben lempe«

raturwed)fel unb bie Didjtigfcit be« sDietmaffer« bei lag
unb k

J<ad)t in turjrn 3«>ifd)eiiräumcn. Sie fanb, bag ber

obere dtanb ber Strömung bc« @oIffirome« in biefer oa!i =

re«jeit (Decembcr) 30 ober 40 W\Us weiter nad) Silben

lag^ at« bi«f)er auf ben ft arten
,

aud) jener ber norbameri'

fatitfdfen Äüftenaufnabuie, oer^eictjnct ftebt. ®rft am 10.

Decembcr war bie See nujig, unb bann traf man auf groge

Waffen Seetang (Kaigassuni baeeiferum), biefc« n fd)toim'

niettbc rltrittitel" feit ben lagen be« (iolutnbu«. 'JA'ai! meinte,

bag ba, wo e« oortomme, ba« lifecr rcd)t tief fei , unb war

, im Unflaren, ob e« auf feftem 93oben wadjfe ober fid) fd^oim.

menb fortpflanze. 'Jcun Kk ftgaffi), wie wir roettcr unten

anfuhren, biefc ^rage enbgütrig beantwortet

Xang würbe in groger Wenge aufgefiidjt; an ben loa»

fenben oon groben, bie jur llnterfud)ung tarnen, tjatte jebc,

rhnr aDe rtu«nat)me , einen bid)tern , buntlern, etwa« run;e<

tigert Xbeil, ber am älteften ju fein fd)icn. Derfelbe ent>

fprid)t ben SDurjetn gewöbnlidter^flanjcn, nur bag er (eine

2Burjelt)aare t»at, bie beim Sargaffo, ber immer nur im

©affer ift, aud) Oberflüffig wären. Hm Stamme finbet

man eine groge Wenge (leinet tugelfbrmiger Äöipec auf

Stiddien, unb man bejcidjnet biefelben al« beeren, raisinK

des tropiquea, grnpes of the South. Sie ftnb aber teine

eigentlichen ©eeren ober
%
Sefrud)tung«organe, bergletd)en man

Ubert)aupt am Sargaffo nicht gefunben hat, fonbern »ielmetjr

mit Juft gefuate »lä«d)en, weldje ol« Schwimmer bienen.

Senn man fte aDe forgfalrig Don einem ^neige ablöft unb

biefen in« Saffer wirft, fintt er fofort unter; er t)ängt alfo,

um auf bem Sßaffer fd)wimmen ju fdnncn, t>on ben 231ä«d)en

ab. Sold)e finbet man nidit an ben bunteieren Xt)eilen

ber ^flanjen, biefc haben alfo nidit bie lUottjroenbigfcit be«

Schwimmen«. Srwägt man biefe Xb,atfad)e unb bann, bag

felbft bei ben jüngften fdjwimmenben 3wt'gen reprobuetioe

£rgane fef)(en, unb bag bie präfumtioe „©ur^el" ftet« »or«

tommt, bann nirb e« wob,rfd)cinlid), bag ba« ®o(ftraut auf

bem Weere«boben wäd)ft unb au« einer gewöt)niid)en Srt

Samen enlftetjt, fid) bann ablöft, fdjwimmt uub gröger wirb.
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Die Xiffferforfdjungett be8 ^rofeffor? Wgaffij. 137

!j? Sorgaffo tjat S3ewobner, fdjwinunenbe Golonien

tf)itnfd)cn ?eben«, Dnfaffen, roeldje oölliq an bafTtlfac gebun«

brn finb unb für i!jrf ganje Grtften\ Don bemfelben abbiüt-

gen. Hnbere benufcen baffelbr ju itjrem 2*::i«f ,
madjen

aber juweilen Grrurfionen Uber bie®renje be« Xonge« f)in<

an«. 92od) anbere freujen al« Räuber am Sfanbe umb,er

unb fudjen ©eute. Unter btn nieberen Glaffen ftnbtt man
$nbroiben, bie einen gemeinjamen Stamm Ipbcn, beffen Cflf

ttalet Ibeil hotj( ift nnb mit ben oerfd)iebenen 3roc'9fn >n

Serbinbung flefjt. Diefe (enteren bienen al« Stüfen für

Heine, fd)a(enttf)n(id)e itu«müd)fe , in beren iebem ficfj ein

3nbioibuum aufbätt. 3cbe« bat einen .D?unb in ber Witte,

eine 8erbauung«böble, weldV in ben gemeinfd)aftlid)en Sanol

münbet, unb eine Änjabl ftraljlraföraiig aufllaufenber 1en<

tafeln.

Gfl giebt jroei 8rten Don Seetang; bie eine bat fdjmate,

bie anbere breite blattet; eine Slrt Don $ttbrotben fommt
nur aOein auf bei fdjmalblä'tterigen Ärt dot. Die Skalen«

tbiere finb jabtreid) vertreten burd) Krabben , ©arneten unb

Rümmer ; manme berfelben finb neu. Die Ärabben gebören

ber fjödjflen Drbnung an; e8 pnb Defapoben mit fünf «aar
Seinen , Don benen bie oorberen ftärfer entroidelt ftnb at«

bie anbeten.

Siele Tb«", metdje fid) im Seetang aufhalten, gleiten

bemfelben an garfre, fte finb grüntiäVgelb , anbere bagegen

baben eine burdjau« Derfdjiebene gärbung. «de $»broibrn

j. S. finb weig, einige Ärabben reidjlidj gefledt, mandje

©arnelen unb Rümmer blau. Die oon Darmin fo fiarf

betonte „protectioe Hbaptation" paßt t)itx burdjau« nicfjt

;

fciefe v-tiurthrft ftnbet bei ben Ibicren, weldje fid) im Sar«

gjaffo aufhalten, feine Sefiätigung.

—

ffiir laffen nun ben »tief folgen, roeldjen «gaffij an

^rofeffor ^eirce gefdjrieben tjat.

„Unfere »eobadbtungen betätigen bie Annahme, ber }u>

folge ba« fdjroimmenbe Srefvaut foldjcn ^flanjrn angehört,

bie oon ben Reifen, auf meldjen ba« Sargaffo roa'djft, ab*

geriffen morben finb. 3dj bin batübet burd) ein ganj ein*

fad)e« Grperiment in« iflare gefommen. 3eber .Smeig

Dang, ber feine« .f An-i::tnini* (float) beraubt mirb, finft

fofort ju 33oben, unb biefe floate ftnb fdjroerlid) bie Xfjeile,

roeld)e fuf) juerft au« ben Spören entraicfeln. 3d) b,abe

eine fcfjc große Wenge Xaug uuterf udjt, aber (einen einjigen

£roeig, aud) nidjt ben Keinficn gefunben, an roeldjent idj

nid|t gaiq beutlid) I>ätte bemetfen fönnen, ba| er oon einem

feften ÄBrper abgeriffen morben fei.

SBit borten bie befte ®elege«b'ü. febv genau bie meifien

Dljiere )u beobachten, meldje in bem ©olffraute (eben; e«

finb mand>e barunter, Don benen e« mir unbefannt mar,

bag fie 1-. et] in bem Dang aufbalten. Die intereffantefie

Gnlbedung mar aber, bafj mir ein »orfgif cfjen gebau-

te« 'Jieft fanben, weldje« mit feiner tebenbigett gtad|! auf

bem breiten Ccean cinberfdjroamm. Um 13. December

brad)te ein Cjfijier be« ,$>a6ler'', $err Wanofielb, mir eine

äuget, bie au« ©olfhaut beftanb, unb bie er foeben aufge=

fifdit t>att>.*. Sie nabm meine 3lufmcr(famfeit im hödiften

®rabe in flnfpmd). Diefe runbe Sargaffomaffe mar ju«

fammengeroOt unb etwa jmei 5a"(* oirf - ^<m fiufnm «n«

fdjeine nadj beflanb ba«©anje (ebiglid) au« ©olffraut, beffen

3>oeige unb SlOtter jebod) offenbar jufammengetnittet, nid)t

Hob in eine runblid)e Waffe jufammengebadt roaren. Ginige

Slätter unb >$rot\$t fingen oderbing« (ofe »on ber Waffe
)

berab , efl ergab fid) aber fofort , bog ber Äörpet ber tfugel

bind) gäben jnfammengebalten wiirbe, roeldje fid) nad) allen

^Richtungen burd) ba« <See(raut (jinbtirdjjogen , etmo fo, ol«

ob einige $anbDod ®argaffojmeige mit elaflifdien gäben

}ufammengeroOt tofirrn. Sl« id) bic äuget in ein OVfa'jj
|

«tobtil XXI. tH 9. (aWr, 1872.)

mit ffiaffer legte, ergab fid) fofort, bog fie ein 9left fei.

Der mittlere ZtyU berfelben wor in ®eflalt einer flugel

ftärfer jufammengebunben; oon berfelben gingen mehrere

lofe bängenbe n rtge nad) Derfd)iebenen SRidjtungen f)in au«

unb burd) biefe mürbe ba« Watt*,e flott edjalten.

3d) fiedte bann eine ganj genaue Unterfuchung on unb

ermittelte, bafj bie elaftifdjen gäben, roeldje ba« ®olf(raut

jufammenfjalten , in ^rcitdjciuä'urneii äüge(d)en lu:i;it,

mandfmal )mei £ber brei bicEjt neben einanber, ober bog ein

iöiifdjel biefer äligeld)en Don bemfelben gabenbüfdjcl berab'

bing; nur in feltenen gäDen maren fte meiter Don einanber

entfernt. 3n ber Sertbeilung biefer filigeldten mar nidgt

Diel ftegetmä'fjigteit oorbanben, fte roaren aber jiemlid) g(eid)»

mägig bnrd) bie ganje Xangfugel certrjeilt. Die &ugcld)en

finb ctma fo grog nie ber ffnopf einer Sterfnabel. Cbne
allen i^mcifel f)otten mir ein 97eft ber allerfeltfamflen Hxt

Dor un«; e« mar mit Giern angefüllt; biefe ftnb burd) bie

ganje Waffe be« 9cefie« verteilt unb liegen nidjt etma bidjt

neben einanber in einer Vertiefung.

3eun fragte fid): metd)e« Xbjer ^ot ein foldje« 9?ejt ge«

baut? Sir (amen barilber batb in« älare, benn Dermit'

telfl einer gemöbnlid>en Xafdjentupe bemerften mir an ber

Seite be« ßopfe« jmei groge Stugen unb einen beutlidjen

(Streifen Uber bem 9tUcfen, bergleidjrn man beim Gmbrtto

gemöbnlidjer gifd)e fuq Dor bem 8u8fd)lü»fen ftnbet. Die
Dielen leeren Giergebätife , metd)e mir im 9?efle beobadjteten,

gaben un« bie Hoffnung, bog mir mobt aud) einige gifdie

ou«frted)en fe^en milrben. ihijteifdjen mürbe eine "ilip.ulil

Don Giern mit lebenbcn Gmbrt)onen au« bem Weft (jerau«<

gefd)nitten unb in befonbere ©laSrrUge getban, bamit mir

fte beobaditen fonnten ; ba« SWeft felber festen mir in <3pi«

rilu«. «m nädjflen Xage fanb id) in einem ber ®lo«(rilge

jroei Gntbrt)onen
; fte bewegten fid) bann unb mann in Stö«

gen ober Sprüngen (jerks) unb blieben bann miebtr bemc
gung«lo« am Soben liegen. VI in britten Xage hatte id)

mebr ol« ein Drittel biefer jungen gifdje nnb bie ältefitn

bewegten fid) nun mebr unb mebr." —
ftgaffij fübrt bann ben Wadjroei«, bog e« fid) 6>r um

mirdidje gifdje tjattblc unb bog barDber oder ^roeifel ge>

fdjmunben fei. On früheren Gaboren, fo fagt er, Ijabc id)

eingebenbe Stubten Uber bie ^igmentjeden ber $>aut bei

mand)en jungen gifdjen gemad)t, unb id) tarn je(t barauf

jurütf, um meine Guibrqouen ju ibentifieiren. .©IU<flid)cr>

meife borten mir einige lebenbige Seepfdje an Sorb , roelcbe

jur SJergteidjung bienen (onnten. ?eiber ging ber Dampfer
Diel ju unrubig, at« bag mir mifroffopifd) bitten beobaditen

(bnnen, mir benugten jebod) bie erfie gUnflige ©elegenbeit,

unb e« ergab fid), bag bie ^igmentteOen eine« jungen Chi-

ronectes pictus ibentifd) mit unferen ((einen Gmbrnonen

ftnb. So ftebt nun als burdjau? bemiefene Xb.atfad)e fefi,

bog ber geroöb,n(id)e Gbtronette« be« ilt(antifd)en Ctean«

(Chironectes pictu»,Cuvier) für feineGier ein 9Jcft baut,

in meld feine $rut in bie Stoffe geroidett ift, au« luel--

djen ba« Jieft felber beftebt. Diefe Stoffe finb lebenbige«

Seerraut; alfo mirb biefe gifdjroiege, meld]e fid) auf bem

tiefen Ocean fd)au(e(t, tvett^tn fortgetragen wie eine leben*

bige ?aube, me1d)< itjrer lebenbigen grad)t }ugleid) Sdmg
unb Gablung giebt.

Diefe« wttnberbare Sorfommen gewinnt nod) ein erböte,

te« Ontereffe, wenn wir bie befonberen Gigentbümlidifeiteu

be« Gbironecte« in Grmägung Rieben. Sd)on ber '.Wune

beutet au, bog feine gloffen ber $anb gteidjen; feine Srufi*

floffen werben burd) eine «rt Dertängerten , einem ®eten(e

gleidjettben »nbängfel unterftü^t, unb bie Straelen ber

Smidifloffcn ftnb rob>n gingern nidn nndi)n(id). Wan
wugte langft, bag biefe gifdje fid) mit foldjen ©liebem am

18
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138 £>einri(f) Ol ©ialfcatt: 0)otte*gcrid>t unb fauftprobf in Sübnrabictt.

Taugt ftftfyängtn unb in ibrem natiirlidjtn (rlemente nubr

ju geb/n als ju fdjwimmen fdjeintn. 9cun abtr finb wir

Mannt geworben mit btv Art unb SBtife, wie fit fidj fort«

pflanzen , unb bürfen luobj bit gragt oufrotrftn, ob btr

loidjtigftc (Mebraud), rotteten fie von ihren (o eigeiittyümlid)

gebauten Stoffen madjen, nid)t btr fti, iftr "9icft ju taten?

Tie ßntbedung beS Heftes war rtin pifäUig.

2Bir iintcrfud)ten bit giojjen Staffen fdjroimmcnbe

n

SccfvauteS, weldjt wir fofort antrafen, als wir in bit

©cwSfftr be« (MfftrouitS lamen. 3d) blatte e« mir jur

befonbtrn Aufgabt gtmad)t, ba« ftfcroimwtnbt Sargaffo ge.

nau ju prüfen, um wo uibglid) bit gragt ju beantworten,

in.!; it baffelbe tommt. Od) (jatte tauber einen Vortrag

an ^orb gehalten, 'Hütt! jufammtngtfttUt, waB id) Über ben

C^egenftanb wugte, unb was weiter ;u erforfdjen fti. Gfl

war meint Abftd)t, baburd) baS 3ntereffe btr SdjiffSoffijiere

unb meiner mifftnfd)aftlid)tn ^Begleiter für biefeS Problem

lebhaft ju intereffirtn. 3d) bato flefagt, bafj meiner iäitb

nung jufotge bafi Öolffraut ftd) nidjt tjeruielfältigt, wäbrtnb

I

tS fdjwimme, wenn aud) mBglid)erroeift bie fdjwimmenbtn

Zweige an Ötö^e junaljmeu. (SS würben ftlbfi bit fltin»

I

fien .Bwtigt gtfanunelt, um ju ermitteln, ob auch an bieftn

wabrjuntbmtn ffi t
oaß ji t t>on irgenb einem ftfttn fünfte

j

abgeriffen waren. Ston jtutm Tagt an murbt jtber ftletf

Sargaffo, an weldjem wix oorüberfuljrert , forgfältig unter«

I

fudjt, unb id) bin für unfere Aufmtrffamftit reidjlid) btoljnt

worbcu burd) bit (fntbtdung beS ßljironcctcänefleS. Üöenn

es bod) einem anbern Woturforfdjer gelänge, ju btobad)ttn,

Wit btr ftifdj btiin^aut bitfeS WefteS ju 'S8erfe getjt! Som
tmbruologifd)tn Stanbpuntte finb bitft deinen gifdje b^djft

intertffant. Tie certicale gloffe , welche bei ben bisher be<

fannten ftifdjen fid) über ben ganjen 9iüden binjitht, bt

ginnt beim jungtu (ShirontcteS weit l)inttn unb fomuit auf

^{adeu unb pfiffen nid)t vor. Sobann ift bie l'agt beS

£vrjenS eine gan} eigenthümlidje; baffelbe btfinbtt ftd) nid)t

an ber Starriuigung beS Totterfarfe« mit bem Äopfe, fon

bem lie.it unten an ber Ütorberfeitt bt8 TotttrS.

§ittcnfd)Übcrungen aiiS ©übarabien.

9on Ainnvirh ftreiberrn »ort Stallau.

Öotttögtridji unb fttuerprobt.

Wad) btm ftrtngtn ®tft(} bt« 38lam fann bit Sdjulb

eine« OHbibtr« obtr Toblfdjlägtr« nur burd) «cftanbiiijs,

burd) 3<"9cn ober burd) Gib trwitfen werben. Ta« elftere

tommt fafl nie Bor. 3art&f' 1 ocC ÖtwifftnS ift ein unbe>

lannteS Ting. Aufjtrbem gilt baS Citfiänbnitj bti 3)JoS<

Um3 nie als milbernber Umfianb. 3m Wegeitttjeil : wtr

gefieti i. wirb als unmännlid) Deradjtet.

Turdj ßeiigen ift bie Tb,äterfd)aft oft fdjwcr fefljufieQen,

namentlid) nad) ben Wefelen ber ©djaiei, wcldje bier

gen männlid)en (%fd)led)tO, unbefdwlttntn l'ebendwanbcld

unb bie (tintritt ($runb ju gegtn btn Sngtfdjulbigttn

b,abtn, otrlangtn. Slnberc Steten »erlangen nur jwei 3'" ;

gen. «btr alle $twob,ncr be« tiefßen ©üben* von Arabien

finb Sdjafti.

T>cr britte üeiBci«, btr burd) (£ib, ift tttdjtcr ju füb,rcn.

Vogifd) ift tr frtilid) gar (ein 3)troti$, fonbern tiu ungtvtd)«

tt« unb fanatifd)te UebtrfUtjrungOiniltel, burd) •.•.•.•i.te.- felbft

ber llnfd)ulbigfie mit gtbunbeneu ^idnben einem gewiffen-

lojen Kläger überliefen werben fann. 2?enn nämlid) wtber

Öeftänbnifj, nod) b,inrtidKnb; 3tugcnau*fagen oorliegen, unb

ber AngeHagte feine llnfdjulb nidjt burd) Hart 3)twciit bar

tt)un !ann, fo Itifttt btr Älägtr funfjigmal btn (iib, ba§

jtntr btr ü)<5rbtr fti, worauf baö !«td)t ber «lutradje ein=

tritt.

Tiefe legiere Ärt bce Sdjulbbewtifeä bat bti ben füb=

avabifd(en iftbail nitmal« fo rtdjt Ötltung erlangen löuneu.

3it tat«« aufl ibrtm $itibtntl)um ein anbert« Ü?twci«mittel

übertommen, bas, obglcid) abergläubifd) im Ijixhfteu (^rabe,

bennod) ba« ?ebeu eine» Angtdagttn nidjt fo ttbarmungG«

t
lp« ben $)änbcn ftinrt AnNfigtrO überlieferte, wie e« ber

.. : lAtaemifdjt S^croeie burd) Gib ttjut. Tcnn, fclbfl abgefetyen

:::-W>m «ieineib, btr ^f(ä.jer, unb fei er nod, fo gewiffentaX

V.

fdjwbrt ja nur auf ba0, waö er glaubt, unb btnnod) hat

fein (Sit bie Äraft, ein SDienfdjenleben ju »erwirfen!

3tnt« ^cmciemittcl ift ba« (Motteflgerid)t , db,nlid) wie

ti in lluropa im J£)eibenlbum unb felbft nod) im Nüttel«

alter criftirte, wie ci bei ben £>erenproceffen oielfad) jur An«

wenbung tarn, unb wie eä aud) beu (^cvid)t«tämpfen, ben

juribifd)cn Turnieren (combat* judiciair«) ju t^runbe lag,

beren le|}tefl unter ^)timid) bem ^weittn oon Örantrtid) mit

bem bttannttn coup de Isaac tnbigte. Ta8 ^rincit» ift

:

tVVott foO bie Sdjulb ober Unfd)ulb eine« Angenagten ba<

burd) offenbaren , bafj er tr>itt geftattet ober oerroeigert , au9

einer fdjwicrigcu unb gefährlichen l'agt unbefdjäbigt bereor

jugcfyen.

gab milbert unb ijarttrt Carmen btd (?otte^gtrid)t{i.

(iine foldjc milberc jorm bilbtn bie C^erid)t«fämpfe , benn

hiev l)at>c bei AngeTlagte bod) g(tid)t Au9|id)t auf Bieg, wie

fein ivtinb. häufiger waren jtbod) bit tjnrtercn. i'ei bit

ftn ocrlangtt man als GntlaftungäbcweiS etwas, was natut«

geinäf} tntwtber »etjv fetten eintreffen tonnte, obtr aud) gt-

rabeju unmöglid) war. So verlangten bit obotritifdjen

Reiben an ber Cjiftt, bajj ber gu| eines llnjd)iilbigeii auf

einem Stein burd) Abbrud feine Spur bintcrlaffe. Gine

an ftd) jwar nidjt uuuiöglidjc, aber unter beu Umftiinben

oft fdjwer ju erfltQenbe i<robe war tS jum Beifpicf , wenn

btr.^crenmeifttr bn $efd)ulbigtcn im Hainen ber 3uugfrau

befahl, ex abrupto Tbräncn ju »ergieijcn. Ter Art

groben triftireu faft iu allen Vfinbcrn. So beridjttt Tu
(it>aiOu Dom 0*ifitrinfen btr 3<tgtrinuen im tropifdjtn 3ßtft«

afrifa , burd) beffen Effect ihre Sdjulb ober llnjdjulb bewies

fen werben foU. Acl)ulid)cr Art ift aud) bie bclitbleftc «jotra

bcS (^otteSgcridjts in SUbarabitn.

liljc id) jebod) biefe befebreibe , will id) oon btr pVtfon

ber t^ottc6rid)ter berid)ttn. "Jiiefit jtbtr Häuptling obtr Sub
tan (ann O*otteorid)ter fein. 84 ftub nur einzelne wenige,
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$rimrty r>. Btotyan: ©ottcftu-ridp iinb Feuerprobe iit Sübarcibicit. 13fJ

al« fyalbt pcilige oerebrte •JJerfdnlidjfeiten , benen bei Über-

glaube bit Fäbigfcit jufdjreibt, bic 'jjrobc luirtfam anmenben

ju tonnen. 3n bem oon mir rrfunbigten Iheil 3übara=

bien«, b. b- oon »ob el ÜRanbcb bis yi 48 n
öflL 8. o. (Sr.

unb oon ber ÄUfle bi« etwa ju 15" nörbt. »r., in biefetn

gonjen großen Vaitbergebiet giebt t« \ux 3eit nur jroci, weldje

im 9iuf fiebert, wirffame (Sotte«rid)ter \u fein.

Der größte unb berühmtePe (Sotteflridjter ifi ber Sudan
oon (Sara in Unter '-Jlafia, getuiS^nttef) nur uad] feinem (Se>

fchledjtanamcn fdjlcdjtweg „el aftfi", ber app (wie wir jagtit

ber .»jalwburger, ber Sittc(«badjer u. f. w.) genannt. Der

Ruft» be« app ip weit oerbreitet, (fr entfdjeibet in jwei«

felljaften Fäden nidjt nur über bie in feinem ?anbe oerübten

flHorbtbatcn, fonbern bie feute tommen au« weiter Ferne,

um fidj SKatf) unb Üufflärung bei ifjm ;u boten.

Der anbere (Sotte«rid)ter ip gleidjfam ein (Segenpapp,

nämlidj ber Sultan oon War in tfbian. £ic« vanb gl»

hörte früher ut Unter«?)apa unb Panb unter bem app, b." t).

bem »aler be« tjeutigen , bem e« im 3al)re 1837 entripen

unb oon ben gobli erobert würbe. Damit nun bie Scute

oon abian nid)t mehr nach. (Sara \um heiligen app pitger«

ten, fo madjtc e« ber F°bli*Sultan, wie cinft 3crobeam, al«

er bie ehernen Äälber erridjtete, um bie 3«raelitcn oon 3e>

rufaleut fern ju galten. „Jpier ip Dein (Sott, 3«rael!",

fagte Oerobeam. „$icr ift Dein (Sotte«rid)ter, 8otl oon

«bian!" rief ber Fobli'Sultan, unb fe&te in bie Stabt SRor

in abian al« Statthalter mit bem 3ultan«titel feinen Det-

ter, ber ein Heiner .^eiliger war, unb nun plöglid) pd) al«

(Sotte«ridjter entpuppte. anfang« fanb er nur befdjränftrn
;

(Slauben. (fr war aber fo eifrig im »errid)ten oon 'San« ,

bem, bog er balb Snb,ang befam, ber immer mehr wud)3,

nnb bmtjutoge fonn ev a(j roo b,l inPaflirter ©egenpapp gel'

ten. ?lber Seine $eiligfcit wirb bod) nur in ben Staaten
j

be« Fobli'Sultan« anertannt, bepen Untertanen eben nicfjt
|

jum app geben fßnncn unb mabrfdjeinlid) aud) nid)t woQcn,

ba pe faP immer mit ihm unb feinem 3?otf "Ulutfetjbc haben,
j

Der app Pebt im 3tuf, bie mannidjfaltigPen Sunbcr.

proben wirffam anwenben ju tonnen. SRandp berfelben

fe(en allerbing« felfenfePen (Stauben oorou«. Da« »olf

oon ?)apa fdjciut aber ftatf im (Stauben ju fein, l'eutc

au« biefem vanbe ocrpd)erten mir allen ßrnpefl, ber ?lfifi

bepfce bie SRadjt, eine Sd|(ange berart ju bejaubern, bog pe

einem SJJörber auf Sdjritt unb Dritt nad)fdjleich>, in fein

£au« friede, pd) in fein Vager fd)miege , fnr$ , ifjn niemal«

»erlaPe unb burd) biefe ibre ocrralberifdje anroefenbeit feine

Sdjulb offenbar . . Dcanwugte mirwirflid) oon einem Falle,

ber burd) oielfadje 3fugen bePätigt mürbe, ju erjä^ten , in

welcbcm bie Sdjutb eine« ÜHBrber« burd) biefe «rt ber 'Jkobc

ermittelt worben wäre.

(Sine anbere ?robe ip bic mit ber (Sirbr. Tie (Mirbe

iP ein Sdpoud) Don ^ie^enfe II , ber gewöbnlid) a(« it'.i

i

1

bebälter bient »ei ber*|)robe mug er aber oöQig teer fein.

X^er 9pp nimmt bie (Sirbe, murmelt einige beilige 3prüd)e

unb Map pe bann auf. Darauf fagt er: 'äWb'ge ber l'eib

bc« ÜRörber« eben fo aufgeblafen werben, wie id) biefen

Sdjlaud) aufgeblafen ho.be. Diefe 'ißrobe
, fügten mir bie

Veute au« ©ara, treffe ftet« ben 'Jtagel auf ben flopf. So
oft pe angepeilt worben, babe pd) nod) immer ein bicferl'eib

gefunben ,
bepen (figenthlimer pd) baburd) al« iHb'rber oer>

rietb. Od) fragte, ob e« benn fo gewifj fei, bajj bie befaglen

Onbioibuen nidjt fdjon oorber bidteibig gewefen feien unb

mau Darauf nur nidjt befonber«gead)tetb,abe? Der Zweifel,

ben biefe Sorte oerrietben , galt für febr gottlo« , unb bie

Vcute wttrbigtrn mid) gar teiner Jtntwort.

(Sine britte ^Jrobe fd)eint mir etwa« ju febr auf ba«

böfe (SewiPen be« Delinquenten ju redjnen. Sie ip fe^r

äbnüdj berjenigen, weldje id) auf meiner 3Rctfareifc btob

adjtcte unb fogar mitbefteljen mugte. (S« boubclte fld) frei«

lid) nidjt um Worb, fonbern nur um Diebpabl. Da ber

2i)äUx nidjt anberweitig ermittelt werben tonnte, fo fdnrilt

man ju folgenber ^robe. 3eber befam ein ^etteldjen mit

einem Äoranfprud) in ben ÜKunb, metdje« wir binuntcv

fdjluden mufjten. Dann fagte unfl ber 3mam (Corbeter),

baf, wenn ber Sdjulbige biefen „Heitel oerfdjlurfe, er augeu<

blirflid) tobt nieberpntrn nierbc. 9?ad)ber (iefj man jebeu

oon un« ben "Dcunb .utfthim unb fud)te eifrig jwifd)en ben

3äb»c»# "b nidjt ba« 3'HfldK« bort oerPeeft geblieben wäre.

Denn man nafjm an, ber Sd)u(bige würbe, um ben äuge«

brobten lob ju oermeiben, ba« Rapier nid)t oerfdpueft b,aben.

Äber biefe %obe pcl febr unglürflid) au«. Der Dieb war
ein „Parier (Seip

u
gewefen unb trotte e« barauf anfommen

laPen, ob er tobt nieberfatlen werbe ober nidjt. Üeibcr war
ber Gffect ein fotdjer, ber ihn nur in feinem Unglauben be=

pärfen tonnte, beim e« fanb pd) fein einzige« 3ette(djen unb

fein Wenfdj pet tobt nieber.

Die bem »efdjricbeneu äbnlidje 'ßrobe be« $(pp ip bic

mit bem ittagel. Qr lä|t fämmtlidje Üfäunr. feine« Cite«

ober be« Dorfe«, wo bie Xtjat »orfiel, fommeit unb gebietet

ihnen nieberjupgen
, natürlich, nad) arabifdjer Sitte auf bie

(Srbe. Dann nimmt er einen -Kogel, ber burd) (Sebctc ge^

heiligt wirb, unb fdpägt biefen unter ^erfagung frommer

Sprüche in ben »oben ein. Darauf ruft er„Ätimu!" (pehet

auf), atle thun e«. *)luv ber üRörber faun r« md)t. <ir

ip burd) bie gehcimni§ootle $Rad)t be« vJeage(« eben fo an

ben »oben feftgebannt, wie ber Waget felbft. 3dj erfuhr

nidjt, ob biefe ^robe op &rfolg b,atlt, bejweifte e« aber.

3ebod) ade biefe (Sotte«gerid)te pnb »erhältni|mä|ig

Äinberfpiel gegen ba« beliebtepe 'Büttel, bie Sdjulb ;u ent--

beefen. Die« ip bic Feuerprobe. Äein SRenfd) fann Pd)

ihr entliehen, »eruft pd) ber fttägrr auf bie Feuerprobe,

fo mitfj ber angrflagte mit ihm lum Ft'tfnidjter gehen.

3um Slpp fommen oft bie "Araber au« weiter F«ue unb

fdpeppen einen be« 2T(orbe« »etbädjtigen mit pd), mit bem
pe übrigen« ganj frieblidj in einer unb berfelben Äaramane
pilgern. Diefe Fahrten iuui app pnb wirflid) wie eine

Wallfahrt. (Sern mod)te pd) wofjl ber »erflagte weigern,

mitjugehen. aber bie Sitte fagt eine foldje Seigerung al«

ein SdntlbgePänbnifj auf. Ser bie ^robe fdjeut, ber be

weip baburd), bafj er fUrd)tet, pe nidjt ju bePehen, folglidj

MB er fdjulbig ip. aQerbing« beruht biefe »oraitffcQung

nur auf bem fdjwäqrpen abcrglauben, benn jene Im che ift

oon ber oben befdjricbenen hQrtern art, b. h- eine fo(d)e,

weld)c al« 6nt(apung«bewei« etwa« ocrlangt, wa« naturge<

mäg fap unmöglid) ift.

Die Feuerprobe bepcht in Folgenbem : Der 9iid)tcr mad)t

ein (Sifen, einen Stahl, gewPh"lid) ein ÜRcpcr auf bem Feuer

glUhrnb unb legt e« bann oor oieten 3(ugrn unb mit groger

Feierlichkeit auf bie 3 U,, 3 C D(« augeftagten. vi Li e« bie« ge

fd)icht unter anrufung attah'«, unter ^erfagung oon (Sc

beten unb ftoranfprudjen. ^nrft ber »erflagte unter bem

(Sinpug be« glüljenbcn Gifen« nur im ®eringpcn, jeigt pd)

auf feiner 3u"ge eine bcutlidje »ranbwunbe , fo gilt er für

überführt. .$ä'lt er aber tapfer au«, oerrättj er aud) mit

feiner SRienc feinen Sd)merj unb entbetft man fein »raub:

mal auf feiner 3un8c , fo bot ihn ailah für tinfd)ti(big er«

(tärt ; benn man nimmt an, bag bei einem Unfdjulbigen (Solt

ben alühenben Stahl in füge Oimmel«fpeife »erwanbele.

(I« foOt mirtlid) öfter« oorfommen, bag 8ente bie Feuer,

probe pegreid) bePehen. Der Feuetridjter gilt natürlich, für

unbePedjlid) , unb id) glaube wenigpen« oom app, bog er

e« wirflid) ip. aber id) glaube bod) aud), bag e« febr gut

ip, mit bem Feuerridjter auf freunblidjem Fuge ju fte^en.
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HO UBeitcre Wadpricfjten über ©nmuel ©afer'3 (Srpebition.

«de« bringt ja Dom fdjnttlern ob« longfamern Ueberftreid)en

ber 3ungt mit bem glüljenben Gifen, rem ber mehr ober

weniger grogen üntenfttät bet $i$t be« öifen« ob; unb bit«

ift Ubigltd) in bie #onb bc« Feuerridjter« gegeben.

Da« SRefultat raug burtf» juDerläfflge ä«»«.*" beftätigt

»erben unb bie Änfläger muffen fidi mit it;m einDerftanben

crflären. Dft freilich, tommt e« Dor, ba| bie Veute cetfdiie.

bener Vnfid)t finb, bat! bie Unporteiifdjen behaupten, bit

Im cLi ; fei befianbeti , unb bog bie Äläger bie« leugnen. On
btefem %aVLt mu| bie "|kobe fo oft mieberbolt merbtn, bie

ein öon allen Slnroefenben glcidjermeife conftatirtt« iRefuttat

erjielt wirb, ©ei einer ©ieberbolung ber ©robe fäüt jebod)

ba« 9?efu(tat faft immer ungttnfiig au«.

3eigt febod) btr Sngeflagte unotrfennbar ftoifd)en 2Wan.

ne«mutb, fo imponirt bie« immer feintn Änftägern, unb bat

tr ntbtnbti bo« ©lud, ftint auffaflenben ©ranbwunbtn ba>

Don jutragen, fo ift bit 2Rad)t befl Aberglauben« fo groß, bag

felbft feint 0einbt fid) ihr nidjt entjictjen lönntn. On bie«

fen Fällen, bit freilid) fetten finb, wirb ber ©erflagte burd)

«tdamation fttr unfd)ulbig erflärt. Gr fclbft weif} nun

freilid), bag e« mit bem Sunber nidit« ift, bag btr glühenbe

Stahl feine«roeg« wie £>onig auf ftintr 3un9e fd)medte,

ober tr bötet fid) wob,t, ftint ßinbrttde ju Derratljrn. Den«

nod) geftanb mir einmal ein Sraber, weldjer ber Feuerprobe

unterjogen morben war, wit fdjmerjfjaft bitft gewtftn fei.

(Er war wirtlid) unfd)utbig unb glaubte Dörfer fttif unb fefl

an ba« ©Junber. Seine Utberrafdmng wor be«t)a(b ftint

geringe, al« tr fünfte, bog ihn ba« Gifen bennod) brenne.

Aber er nahm allen Üiutb jufammen unb ging flegreid) au«

ber ©robe $erflot. Sein ©taube blatte jebod) einen Stoß

erlitten unb er fprad) Don ber Feuerprobe nur metjr mit

GnttUftung. Olim (am fie nur nod) at« eine blutige $in»

terlift feiner fainbe Dor. üc hatte nidjt Unredjt.

3Birb tin 2Rann burd) .bit Feuerprobe Ubtrfüfjrt, unb

ift tr SRaOt, b. h. Untertan eine« Sultan« ober Häuptlings,

fo erfolgt feine $inrid)tung auf ber Stetlr. ©ebö'tt tr aber

)U ben tfebail, was meifien« ber $jaü ift - f» mufj man U}n

in Friebtn nad) feiner £>eimat$ jurürfgeben (äffen, unb erft,

wenn er bort angefommen ift, brid)t bit ©lutfebj« jmifdjen

feinem ©tamm unb bem bed ©etöbteten au«. Dann ift

fein ganjer ©tamm mit iljm foliborifd).

So (ommt t« oft Dor, bag bie «läger mit bem al« 2Jlor=

ber Ueberfltyrten, ben fie fpfiter nad) ben ©efefcen ber ©lut»

rod)e ttfbten m Offen, in einer unb berfelben Äarawane nad)

ibjrem §eimatb«tanbe jurüeftehten. Sßäbrenb btr Steife bür»

fen fie ihn nidjt antafttn, bann ift er ihnen beilig. Sine

Uebertretung mürbe bie Su«ftogung au« üjrem eigenen Stamme
jur Folge haben.

Söettere 9Zadjrid)ten übet Samuel ©afer'S ©jpebitüm.

A. Der ©lan ju bem grogartigen Flibuftitrjuge nad) bem

obern 9Btigtn 9?i( (btm sBabr tl @tbe(, wie bie ilrabtr btn

Itni be« Stromlaufe« fliblid) Don btr SWttnbung bt« Sobot

unb be« ©ajeQenflufft« nennen) wurbt tntworftn, al« Safer

ftd) im ©efolge be« %-rvxyn Don 9Bale« in «egnpten btfanb.

«u« tintm ©tiefe, weld)tn tr an ben It&ttrn Don ©onbo-

(oro uuterm 26. «ugttft 1871 gefd)rieben („ÜJtail" 9. Fe«

bruar), erfebtn wir, bog tr fd)on bamal« fid) in tintr be*

hängten ?age befanb, unb bag, wie wir unfererfeit« Don

Dorntjerein beforgt batten, nid)t nur Ontrtguen gegen ihn

fpielten, fonbern bog auf feine ägDptifdjen Offijtere gan)

unb gar fein ©erlag war; offenbar ttjoten fie Me«, um
bie S^ptbition ju Dereittln, um fo balb al« möglid) umtttjrtn

ju fönnen.

Unfere i'efcr fennen ben 3nf)att btr ©riefe, weld)e ©afer

im Dctobtr an bit .'öerreu Cppenbfim nnb SRoger« gefd)rit>

btn (S. 106 ff.); bit "Diittycitungen on btn ikinjen Don

ffiale« finb ifnrtrftit« geeignet , un« einen nähern Sinblid

in bie Sadjlagc ju ermbglidjen, unb wir wollrn au« ben«

felben berDorljeben, wa« jur (frgänjung bienen fann.

©leid) Don Dorntfercin jetgte ftd), bag bie ägnptifdjen

©ehörben febr wibtrwinig unb nad)lttfftg waren. 9Biefd)wer«

fällig bie Crptbition war, gebt au« Folst"»«« b^roor. ß«
follten unoerweilt 6 Dampfer, 15©d)iffe mit©trbed mit ge«

ringem liefgong unb 15 fltinere, jufammen 36, nilaufwärt«

oonitairo nad) (Sljartum gtb,tn. Dort, in (Ibartum, follten

Wtittrt 25 Faljqruge, Äameele, ©ferbt unb ©orrät^e bereit

geholte:;, ein 500 Stann ftarfer ©ortrab nad) ©onboforo

Dorau«gefd)idt werben. Die al«bann Don bort jurllrffebren»

btn Fob,rjeuge f0attn beuugt werben, um weitere Iran«port«

tbiere je. ju beförbern.

Die au« ßnglanb obgefdjirften ©orrätb,r, «ettung«boote,

©eftanbtbeile ber fpäterbin jufammenjufefcenben Dampfer
famen in «egijpten redjtjeitig an ; ©ofer fdjidte fie in 8b»

tljeilungen nad) ftoro«to. Die erfle 1200 «ametle ftarfe

Kbtbeilung würbe Don einer jweiten gefolgt, bie 1800 Aa<

meele ^ufammen 3000 i'afftbiere) )ä()tte. Die gewaltigen

Dtetaüftüde würben 750 Wi.tz weit nod) Sb,artum ge«

fd)afft unter ^igginbotbam*« «uffid)t. ©ofer feinerfeit«

jog Don ©uafin am «otfjen Weere mit 400 Äameelen

burd) bie iffiufte nod) 6f)artum, wo er am 7. Oonuar 1870
eintraf.

feinem nidjt geringem Serbrnffe fonb er, bag bort

aud) nid)t ba« Ullergeringfte Dorbereitet warben
war; nid)t ein einjigefl <5d)iff lag bereit; .alle 3Kenfd)en,

Jpod) wie fiebrig, waren ber Grpebition, weld)e bem

3((aoenb,anbel am 9?i( fieuern wollte, feinblid) gefinnt.

3n Segnpten hatte man fid) fdwn, unb jwor mit ©orbe<
bad)t, ©erjSgcrungen ju @d)ulben fommen laffen. ©tatt

bog bie Flotte red)t)eitig abgegangen wäre, um ttbtr bie fia-

tarafttn Don 33abi ^alfa bei ^od)woffer gelangen ju lünnen,

tröbeltc fie bei oerfd)iebenen Uferftationen , bi« btr SBaffer«

ftanb }u nitbrig wurbt. Stau alfo inQbartum 6 Dom«
pftr unb 30 Aaht^cuge au« Segtjpten unb in jentr «Stobt

augtrbem bie btorberttn 25 ®d)tffe oorjufinben, mar ganj
unbgarnid)t«ba. 9rur ein ©ob,n^au« halte ber ©ou«
Derneur für utid) gefauft."

Wit Xreiben, Droben unb guten Sorten ehielt bonn

©afer, bet bie foftbare £tit Dertröbeln mugte, am Snbe 33

Sdjiffe. ©on ben ©eb.drben erfuhr er, bag ber Seige 9li(

auf weiten ©treden burd) ©kfferpftanjen Dtrfptrrt fei

;

bie ©ebörben hatten
, „wie gewSbnlid)" , nid)t« getlian . nm

ba« ^inbernig ou« bem 2Bcge }ti räumen. Die <3flaDen<

fjänbler fjatten im ©iroffenflnffe eine F<>brbab,n aufgefun«

btn , ober biefe war für fd»wer btlabtne Fabjjeugt ju feid)t.

6« merbtn bann bie fdjon früber Don un« eqäb,lten ©djmie»

rigfeiten gefd)ilbert, wtld)e biefer 9Beg borbot. Seit nnb

breit wor ba« fanb ein 3Roraft unb ber Flug ftrümte unter»
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halb bei f-iflanjenbed e. ÜoÜ e 32 Tage hinter einanber würbe

gearbeitet, um bin* biefe 4 biß 5 gug bitte $flanjenmaffe

einen Ganal ju graben. Sater'« V'cut; flaiben „in groger

Wenge", weil fie ununterbrochen ber Walaria unb ben 2 djm Sr«

men von Stccfjmllden au«gefefct waren unb nidjt jum Sdjlafen

fommen tonnten. Die ÖatMjeit mar fdjon )u weit cor*

gerödt, bet Wegen begann, aber man brang bod) weiter vor,

fo gut e« geben wollte , unb tarn bann an eine Stelle , wo
ba« Saffer nur 1 Jug tief war.

Dort mugte Sater umiefjren. „Um jebod) ben Ghar '

tumern nid)t ben Driumplj Uber ein, wenn aud) nur jeit-

weilige«, Rrhlfchlagen ju gönnen/ fd)lug er ein Pager am
Bft(id)en Ufer auf, unweit von ber Wünbung be« Sobat,

etwa 700 Wile« von Gbartiiin entfernt. Gr nennt biefe

Station nun „Terofifee^ah , unb ton bort begann er fofott

feine „Operationen gegen ben Sflabcnl)anbel
u

. i .-r evfle

Sang, weisen er mad)te , waren Stlaoen, roeldjc bem
ägbptifcrjcn ©ouberneur bon Aafdioba gehörten.

Dtefc Station gafdfoba war )u Saib 1*afd)a'« 3eit an»

geblid) ju bem 3wtde gegrünbet worbeu, ben aUi\: ju con*

troliren unb bem Sflaoenbanbel ju fleuern, unb — „nun

faßte id) ben ©ouverneur ab, al« er Reibet unb ftinber

Jeftoblen blatte!" Gr lieg bieSflaben frei unb fdjidte einen

Jeridji nad) olnuum unb einen anbern an ben SicefBnig

nad) Äairo. Säljrenb feine« fiebenmonatlidjen Serweilen«

im Pager hielt er ade Sdjiffe an, gab ade Sflaoen frei unb

legte alle Sflabenrjänbler in Gifen; im 3ab,re 1870 ift fein

Sflao frromabmärt« getommen.

Sir begreifen, bog fdjon beflhalb bie ägt)ptifd)en Seam«
ten unb bie oerrudjte Saube, beren Wittelpunlt gerabe Sl>«>

tum ift , bem Wanne , welcher fit in ihrem fcrjnöben $anb<

werte ftc.it, bie tmterfte geinbfd)aft gefdjworen haben unb

SWe« aufbieten, um feine f. .mc ju vereiteln. Gr wirb Don

©türf fagen fönnen, wenn fie itjn nidjt um« Prben bringen.

Sater fuhr nilabwärt« nad) Gbartum, um nadjjujeijen,

ob bort bie ihm jugefagten Serflärfungen an Wannfdjaft,

Sorten nnb Sorrätben angelangt feien. Gr fanb 15 ber

Meinen Safjrjeuge, bie t>on Äairo eingetroffen waren, aber

tein« con ben grBgeren Sdjiffcn unb aud) feinen Dampfer.

Wit URutje unb Stoib, bradrte er enblid) 59 Sabrjcuge ju.

fammen, barunter war ein Dampfer oon 100 gug Decflänge

unb 32 «f«betraft-
«ml. December »erlief er ba« Pager bei lewftfeejal)

;

bie Sd)iff«tarawane war in einzelne Slbtheilungen gefonbert

XI« er fdjon 1 20 Weilen weit auf bem ©ajetlenfluffe war,

erfuhr er, bag ein mit Sefianbtfjeiien ber für bie Sefdjiffung

ber Äcquatorialfeen belabene« Sdjiff unweit Dom Sobat im

tiefen Seigen 3iil verfunfrn fei. Gr ful)1 fogleid) bortf)in,

unb e« gelang unter grogen Slnfirengungen, ba« Srad em»

porjuheben; babei waren ib,m viele Sflaoen behülflid), weldje

er befreit blatte.

SU« er bann wieber auf bem ©iraffenflnfje war , ^arte

er groge 9cotf> mit feinen ägtjptifrben beuten, Sotbaten wie

Watrofen, weil ber Wonat Warn abcin gefeiert mürbe. Äm
Sage fafteten nnb fdjliefen fie, Wacht« würbe gefd)mauft unb

Oberau* nidjt« gearbeitet. Safer fdjilbert bann, roeldje 8n»
ftrengungen e« erforberte, ein gafjrwaffer burdj bie^ßflanjen»

maffe ju bahnen. SSSeit unb breit war ÄQe« SWoraft, nir«

8enb« ein trodener $(ed. -Lei ®iraffenflu| wirb burd)

!eberfd)wemmungen be« Seifen 9(il« gebilbet, ber burd) bie

Ufer ftdert unb Diele fdroiale, feidjte Ganüle bilbet, weldje

unter 7° 46' 9c. ju einem tiefen Stoffe, bemSab,r el@iraffe,

üeft Bereinigen. IDcancfjmal mufjten 1000 IVann jumal

arbeiten, um ben grogen Dampfer burd) ben Sd)(amm ju

jiefyen. Safer war immer einige Weilen weit twrau«, um
be» SBafferfianb ju erforfo>en. Hber ber Slufc fiel rafd);

mehrere üOconate Dcratogen unter ben fd)wierigften Umftän*

ben, täglid) fiarben Peute. Gnblicr) würbe ber Seifje 9cil

erreid)t, nadjbem etwa 1500 üJcann )wci Sage lang ge-

arbeitet Ratten, um Dermittelft eine« au« ftafdjinen unb 500
mit Sanb gefüllten Süden einen Damm Ijerjufteuen unb

foldjergeftalt ben SBafferfianb um 2 guft ju tx^htti.

*m 15. Hpril erreia^te er ©onboforo, am 22. 3Rai

war bie ganje flotte bort. Die Grpebition Ijotte 5 3Jco«

nate unb 22 läge gebraud)t, um oon ber SJcttnbung be«

Sobat, 700 SKile« weit, bi« ;u biefem SammetplaQe )u

gelangen. Svufjer, al« ber SBeifeeiRil nod} offen mar, legte

man biefe Strede in 20 bi« 25 lagen surürf. Safer batte

in ©onboforo 1000 3Nann Solbaten, alle in guten Um
fiänben , unb 10 ©ebirg«fanonen. Gr nahm für Hegnpten

iu aüer ftorin, unter 2i Äanonenfd)üffen, Sefij Bon ©on-

boforo. Damit waren aber bie Gingebotenen be« Sanbe«,

bie Sari«, welche ohne äBeitere« annectirt werben foOten,

teine«weg« jufrieben, fte lehnten 04 fltflen ben d)rift(id)en

Freibeuter auf. Diefer giebt ihnen ein fdjled)te« ^eugntfj;

fie feien ba« böfefle Solf am Seifjen sSlü unb feien hoff

nungftloe fd)(ed)t geworben burd) ibre langjährige Serbin-

bung mit ben Sflarjentjänblern. ©onboforo fei bie lieber*

läge für alle Sflaoen unb alle« 8ief) gewefen, weld)e man
ben Stämmen im 3nnern geraubt ijobe, bie Sari« hätten

ftullpn baoon gejogen unb „Räuber, bie im Dienfte bon

Räubern fielen, werben natürlich, eine Regierung nia)t wiQ>

tommen bei fern, welche ®efe( unb Orbnung erjwingt."

Da« ifi bie Sogit be« 9iäuber« , benn ein Panbraub ifi

bod) nicht in ftbrebe ju fieOen.

Sater lieg bie Häuptlinge )ufammenfommeu. Da« Solf

bat tein gtmeinfame« Obetb>upt; in jebem Dorfe ifi ein

fteiner Obmann ober ^äupUing, ber aber nidjt oiel ©ewalt

bat Die Sari« wollten bon einer Unterwerfung unter

flegnpten nid)t« wiffen unb bie ^errfebaft be« Sicttönig«

nid)t anertennen, aud) feine Solbaten fietlen unb aud) feine

Lebensmittel, gleidjbiel ob gegen Xaufd) ober Serfauf ab«

geben. Sie griffen Safer'« Peute an unb töbteten jwei ber«

felben. Sofort erflärte er Arieg unb gab ihnen „einige

Pectionen* , um ihnen )u geigen ,
bag feine Xruppen gan)

anbere Pente feien, al« bie unregelmäßigen Sanben ber St(a>

benbänbler. „Weine fdjworjcn Inippen ftnb bortrefflid).

(— Safer bergigt ju fagen, bag fte au« ehemaligen Sfla«

ben befielen , welche burd) bie äguplifdje Regierung in ben

Dienfl gepregt worben fmb. — ) Son ben «eguptern fann

id) ein ©Icidje« nidjt fagen; biele berfelben ftnb Serbred)er,

weld)e ihrer Wiffctbaten wegen nad) bem Suban trandpor«

tirt würben. Äber id) hflllt flt fff 0fr $oub.
B

Gfl

wirb fid) jetgen, wie lange er fie feft halten fann.

Seiter bemertt er, bag er mit bem Sau bon Stabt unb

gort 3«mailia befd|äftigt fei; nachher woüe er mit 600
Wann burd) ba« ©ebiet ber Sari gießen , um fie tu unter-

werfen. Seoor ba« nicht gefd)ehen fei, fönne er mit feinem

grogen Waterial nicht weiter nad) Silben hin riehen. Gr
habe um Serftärtungen gebeten unb *h>offe , bog bie 3uf(n

*

bung berfelben nidjt burd) Ontriguen oereitelt werbe; im

vorigen 3ahre hol« er einen fdjmeidjclhoften Srief bom
Sice'fönig erhalten, ber «de« billige, wa« geichel*" H Der-

felbe fjobe ihn aud) jum ©enttalmafor unb jum Safd>a

erfter Glaffe ernannt.

„Die £>inberniffe im Stoffe madjen alle Serbinbung mit

Ghartum unmBglid), auger wenn man über fefrt biele ?lr=

beit«fräfte verfügen fann ; unfer Soften h>« »<rb olfo nur

ein jähriger fein, ©ott fei gebantt, mein $auptjwed ifi

eneid)t, — ber Sflabenhanbtl auf bem Seigen Wl hot

aufgehört, berfelbe fann aud) nicht wieber ouffommen, auger

wenn bie äghptifd)en SehBrben, nadjbem id) wieber in Gng-
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(anb fein werbt, ifjm burd) btr $ingtr fehen. (— llic hne-

ret aqua! — ) 3d) fjabc allen £>dnblrrn funb unb ju

roiffrn grthon, ba§ fie ba« Panb i)iri perlajfrn unb nad)

öh,attum jutllrf müffcn, benn id) höbe für bcu Glfcn«
beinhanbel tin 9tegicrung«monopol etablirt. Do«
ifl bic einjige 3Retf)obe, Drbnung bajufUQcn. G« ifl tin

iimftDllrbiger äufaß, ba§ im porigen Oohw fofl alle £änb«
(rr aud (partum geflorben ftnb. 3d) (jabe tin fdjroierigc«

SBerf bot mir, fUrcffte niid) abtr nid|t bopor. ^anbelle e«

fid) nur um eine ftorfd)ung«rrpcbition, fo (önnle id) oorwärt«

gelten , aber id) borf bie Sadte nicbyt leid)t nehmen , ba e«

jlrf) um bie Ginrtd)tung einer fRegicrung fjonbelt unb id»

eine fefte OperationSbafi'? hoben mu§.
u

Unterm 19. October 1871 fd)rcibt Safer bann Dom
CSebel SHegiaf, 14 üBite« fltblid) Don ©onboforo, bat} er

bicr ^odjen lang Ärieg gegen bie $3ari« geflirrt unb fit

»BOig unterworfen b,abe; {ein iJctltift betrug 10 Tobte unb

einige Strmunbrte. SJcitet fogt rr: n 3d) bebauere, bog

unter ben £>ffijieren ein 9NifjDergnligen ju Ta^e tritt, mU
die« oou ben SRannfdjoften geseilt wirb, weil id) baronf

btftclje, ba§ ber SflaDenljanbel unterbrUdt werben fotlr.

Gw. fbuiglidje Roheit wirb begreifen, bo| bie« ber jel«
ifl, an roeldjem bie Grpcbition fdjritern fonn, benn
bie öffentliche Meinung in 'flegnpten loill von ber

Hbfctjaffnng be« Sftaoenhnnbel» nid)t« wiffen.

"

„Tic Offiziere b,oben om 12. Octooer fdjrift*

(id| erflärt, bog fie bie Grpebition oerlaffen unb
mit ben Truppen nad| (partum lurilrffefjveit tuol>

ten. Tiefe Grflclrung roor aud) Pom Cberflen fRauf Set)

unterjeitfuiet; ol« $orwanb nahm man, bat) efl an betreibe

mangele. Odj benfe, fie werben, ftcfi nun aufrieben geben,

nadjbem id) fie in biefefl ?anb be« Uebcrfluffe« am Strome

geführt (;abe; fjicr ifl bie ftornfammer be« i'anbf«. 3d)

habe jene Grtlärung bem $icef3nig gefd)idt, bamit er eine

fo grobe Serleftung ber Tifcipün ernfllid) table. Od) fenbe

mit biefer (Gelegenheit 30 ftabrjeugc nao> Gbartum mit

allen ftranfen nnb Sibeifpcnfligcn , mit ben Leibern unb

aQen unnil^ru Gffern. Taburd) rcirb bic $ol)l meiner

Veutc oeriingerl, aber Ihaifädtlid) werbe id) flärfri fein; bie

gabl ift um etwa 700 Ä9pft oerringert, aber bie i'ebcn«--

miltetioetbcn um fo länger oortjolten. Od) hofft, bog nad)

einigen Monaten triebe im i'onbe fein roerbc." —
Raffen wir bie Tinge jufammen, fo ergiebt (Id) folgen«

be«. Safer befanb fid) in einer fdjlimmen, b,8d)fl beben!«

lidjen Jage, inmitten feinblidjer Eingeborenen, mit benen er

flrieg ju führen hatte. Gr will feine Stute bamit tröfteu,

baß fte n«n bie afri(anifd)e Äornfammer crreidjt bfittnt, aber

bie Sanbeflbewobner weigern fid), if)m ?eben«tuittcl ju »er-

laufen, fldc Hegnptrr, bie Söebörbcn in Gfjartum ooran,

tlnb if)iu feinblid) gefinnt unb legen iljm nad) Äräften Jpiiu

berniffe in ben 2ßeg. Unter ben Truppen, bie fd)Warjen

arnfgenommen, war ein (9eift ber Meuterei (ebenbig; Siafer

nutzte etioa bic ^älfte feinet ?eult nad) Gb,artum jurttd»

fdjirfen, unb bort werben fit jtbenfall« bie Stimmung gegen

ib^n md)t berbeffern. SBährenb er ben äguptifdjen Beamten

ben Sflabentjanbel , ber eine ib,ttr $aupteiunab,mequeOen

war , unmöglich, madtt, fit^rt er jugleid) bofl Monopol be«

Glfenbeinf)anbe(« ju fünften be« AtiebiDf ein unb legt ba<

bnrd) bic Äaufleute in GtjArtum lacjm, weldje bi0t>rr gerabe

au« biefem ^anbel, neben jenem mit Stlauen, großen ©or«

trjeil jogen, unb fie finb nun feine Tobfeinbe geworben. Gin

gro|er Tt)ei( feinet SSortättje war aufgejttjrt; er enoartrte

neue Senbungen unb einen dcad)fd)ub non ©olbaten. AVnn
er nun webet ba« Gine nod) ba« Anbete erhält, fo be-

finbet er fid) in einem ungefunben Sanbe unb bei ohnehin

fd)wierigcr ^erbinbung mit Ghartum, wo man ihn unb feine

Grpebilion mwunfdjt, tief in Onneraftifo, allen möglichen

2Bed)felfaOen preisgegeben, unb fdjon im October 1871

bSmmerte in ihm bie ^eforgnig auf, bog fein gonje« Unter»

nehmen fd)citern (önne. —
Soeben lefen mir, bajj ber „^ew ?)orf $eralbu

, ber

wie unferc Jefer wiffen, einen 33euollinäd)tigteu (— er h«fet

Stantet) — ) tur äuffudjung fioingflone'6 au«gefdjidt hat,

aud) eine Gjtpcbition jur Äuffud)ung 33ofer'« ou«rOficn lieg,

beooLfhinbe Don bemfelbcn eingetroffen war. TerSKcifenbe

be« n$crolb" war am 16. Oanuar bereit« in Äoro*fo, Don

wo er mit 4 Tromcoorcn unb 50 Äamcelcn bie nubifdge

fflüftc burd)jiehen woOte. JaÜ« er mit Safer jufammen«

trifft, wirb er intereffantt Tinge mclbcn fbnnen.

Go(oitiration«Dert)d(tniffe in Rru<Salebon<rn.

r. <J. Wit bei ffoloitiintion Wen ffolcbotttcn« imlcr ftanjiifi^

idjet öcrtlcbaft ifl e* btlonndia) nicht DOTtoärt« flcgnnncn. Xie

8<Jt»l ber freien meifcfn «nficblcr bclcua n«d( bem Gcnfu» »on

lfi66 «ft 1060, Darunter 770 {Jraiijoictt. Ter Blcft beftonb

aut 9ngrt)öciorn vetfe^iebener ülalionalttiten. X«tu tarnen 7öfi

Solbatcn unb 239 Xran^portirlr , fo bofe bic Summe ber »ei

fecn XRenfcben auf biefem irtjinfn unb frudjtbarcn. 31Ä Cuotrnt

meilen aroften tfilanbe erft ncaen 2000 betrug, ^ctannllicb be^

abfiojtiflt bie f raiije>fif<be Regierung, einen Ztjcit ber gefangenen

unt» oerurirjeilteii IJaril'rr epinmuiiiftcn pprlrjin abjufübrcn, unb

bo4 «tperintent, nclcb,eg ben efnglÄnbcrn an ber «otano «ai

gtiidte, bort ju toieberbolc«. Einige äcfjiife finb jetjon obge

iegel». linier biefen llmflönben wirb ber *ericb» eines «ng
Iflnberä, ber türjlia) im .tluftralafian" erfebien, oon interejie,

ba er fid) mit ben (foloni1atii»t(t>crt)&ltitijtcn unb ben tfultur-

pflanjen ber 3nfel befagt. ifx enthält au<t) einige Wadjntfylen

Uber bie jdjroarjcn (Jingeborenen, bie rctr inbeffen fortlajfen, ba

btefe »ieberbolt im ,®lobuä* bcfprod)cn loorbrn finb.

Xa«3 3uderrobt, febreibt ber engtflnber, ift tinbeimiid)

oufWeu^ttlebonien; Heine mit öemfelben befteUte yi«a)en finbet

man bei jebem Xotfe brr Eingeborenen . unb r§ gebeibt uor.

trefflid), ba il>m tjirr fein f$roft , wie in Cueenslanb, b>nberlid)

»irb. Xie (fingeborciten befi^en ocrfd)icbene Birten beffrlbtn:

bnf bunfetrolbe, boä roeiffe. gelbe, braune unb gebdnberte. Xic

fe* einbeimifdje »ol?r eignet ftdj febr gut jur tfutlur unb wirb

für Weiten unb Xaberf eingebanbclt. Xie «npebler haben ftct6

i $orratb baoon, unb es ift nur nött)ig. 3"dermüblen \u errieb'

ten, um fic mehr ju ermuthigen. Xiefe »erben jetjt auch an

oei|a)iebenen «telleii erridjtet. t?in ^Jreis noit 500 ^ectaren

V'anbeS würbe bem erften, »ela)er SRo^r guetfebte, aufgefegt,

unb biefen ^rei» vrrbiente ein iJIonfieur ^oubert ju flue am

graben «tun. Xie tatbolifebe Dtiffion ju ct. Vouis führte bie

jweite Wühle ein
; feiner bcfi&t bie 1Saita=9Jtiifii>n eine «übl«

unb bie lamaa Ourfercompagnie ecwaitel bie ibrige. «an 3uder

pflanjern au» *ourbon werben »eitere iücifucbe unternommen.
' unb es ftebt ju erwarten, bog bie ^udetprobuetion brr >jrl

jict) beben wirb.

Weniger günftig fleht es um bie ¥aum»oltcncultur.
TOun hat »ohl ecijibicbcnc 9)erfitd)e mit brr Vlnpflanjung ge^

\
ma<ht. fic finb aber meiftens mifjglildt; nur ju ^ulupari ge-

j

beibt bie lohiti • «aumwoUc. Xie «rnte warb nach Sqbneo

I eeifracbtet unb boil ju lf> ^ence bo6 ^funb oertauft. ®e'
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tonguip in ber 9cflhe 3tuineaS {teilte man Bcrfuebr mit ber

Subfeebaumwolle oon ben 3ibfrhi'3nfeln an; allein bie erfte

AuSfaat würbe burd) Stegen trrttiUfkl, bei btt j»eitcn ftafetn

Staupen bieÄnoSpen. Xie^Jfhmjer würben baburdj entmutbigt

unb bauten nun wicber Wais. Aber bei «ulugari unb auf

ben «benen oon Dhabi werben bif Brrjuchr jortgefetjt, unb je

»eiler man fieb auf bet 3nfel nach «Horben wenbet, je naher

man ber Virile ber bureb treffliche Baumwolle brannten »ibjebi-

Jnfclit iid) nähert, beflo bef|er gebeiben bie Stauben. Tic Baum-

wolle wirb baber am »orbritbe btr 3njrl ihren gcbciblicbftcn Bo.-

ben jinben. X ort fitibet man auch allenthalben wilbe Spielarten.

fiafjee gebeibt Überall gut unb bif Bäumehen r)aben bisher

nirgrnbS oon Snfeften gelitten. Wit Surfer jufammen wirb er

auf ben IJUanjungen am grofcrn frlufe gebaut. ®efd)ütjtr «erg.

lagen finb om greignelflen fflr bie Kultur unb bie ^flanjen

tragen bort bereits nach jwei 3abren. Xic (djönen bunfelgrü=

ntn Bfiumcbeii tragen hier gleidjjcitig bie weifsen Blütbcn, bie

unreifen grünen unb bie reifen reiben Beeren.

WaiS tomint prächtig fort unb mit ber Seeiicultur finb

burd) bie Anfieblet tyion unb Abret gQnftige Berjucbe an ber

Cftlüße unternommen roorben. BefonberB geeignet jur SKciS*

culiur finb bie SteHrn, wo bie (ftntieborcnen it)ren Xoro (Arum

«culentumj pfknjten. Sie legen }u biefem 3»cde Beete an,

welche fie auf fo lünftlicbc Weife beioflffrtn, bafe burd) Anlage

ber Canalfhfieme unfere 3ngenieure geehrt lein »Urbrn. Sie

WaffercanWe, oft flunbenlang, »erben um bie Berge berunv

geführt unb ergiefien ifjren 3nbalt über Xerraffen , auf melden

ber laro ongrpflanit ifl. Auf folcben lerraffcn würbe oor=

trefflicher »eis geerntel, »ie»obl nicht oiel, bo bie tyuiebreden

gejebabet hatten.

Xie franiöfifcben i_'anbgtjr^e finb für beii Anfieblet gfinftig.

liint 3Udje oon 500 $cetarcn Vanbcs wirb 3ebem Übergeben,

»eichet bie Wittel beftyt, fie nufcbar ju machen. Xer Solonift

barf baS ßonb fflnf 3abre lang frei benuljen unb bat bann

ba« BorfoufSredjt ju anbcrtbalb fjranc« bie fcectarc. 9»od) Ab-

lauf ber fünf 3ahre nimmt man an, bafs 3ebet fo weit ifl,

biefen ilaufjebifling ju erlegen. 3nnerb/alb ber inilttärifchen ®e-

riebtsbarfril, bie oon 9tumea bis Bourail fid) Uber 76 rngltfcbe

Weilen erftredt, ift jebem Anftebler ArbeitSouShUlfe burd) Streif,

linge gewäbrleifiel. Wan beröffentlidjt t'iflen mit ben »amen

ber Sträflinge, auf benen juglcid) beren Weroerbe mit bemerlt

ift, ob r<( Simnurleute u. f. m. finb. Söenig bemittelte babtn

bie erfle VuSwab^l oon ber i'ifte. ttx «nficbler jabll monatlicb,

20 ßranc» tioijn für ben <3trdfling unb oerfirtjt ibn oufeerbem

mit «leibern. gtibfeeinfulaner alt «rbeiter finb billiger ju

baben, unb in 9>umea ifl ein €<buner flattontrt, ber fitb blofe

mit ber 3ufub,r folcb,er «rbeiter befafst. Wdnnet erhalten 12,

flnaben 0 Stanc« mortatlictj. £ie uermietben fid) auf in>ei3at)re

unb ttbalten hierfür 4 ^fuub Sterling ö Schilling 4 Liener

ertra, fowie 1 St. fOr bie 9iilclfab,rt. Xie Saiibttidjsinjtln

unb Xonna liefern bie nieiflen Arbeiter für ben Warft oon

»umea. WU ben 3udcTt>flanjern oon Bourbon finb aueb Wa-
labarefen nacb »eu^Falebouien gclamincn. So wirb (i an Sit-

beitstraften niebl leicht mangeln, ba bie benaebbarten 3nfcln

immer nod) «ingebortiie abgeben. (fingüngfioUe »erben nicbl

erhoben, unb jo laun man Xabod, Spiritus u. f. m. auf Uleu.

«alebonien billig taufen.

Sie (Sifenbain an ben »tlfataraften.

SBir erhalten oon fterrn K3aton oon Wal^an folgenbe

Bemerlungen: £>ic im brüten bie^jährigen ^eft bei „ÖlobuS"

enthaltene 9!fld)rirt)t von einer projectirteu (fiienböhn oom jioei-

teu Wilfataralt bif nad) (fbaitum ift geeignet, alle Uenner jener

Iftrgenbcn unb beS üfltjplijaVn »r^erungifuftems in nicht ge-

ringe* ttrftaunen tu oerfrrjen. Tie !Rid)tlenner, b. I). bei SBer

lern bie grofie Wehuabl, »erben beibiefer »achrieht ohne ."{roeiffl

wieber einmal CMegcnbcil finben, in Sutjiitleii Ober bie cioiti<

ialonjdjen fenbenjen bcsUbebioc auSjubreehen. Wer ober nur

bie geringfle ffenntnifs oon jener Regierung befitjt, ber weife.

toie weit bie Ausführung hinter bem ^lan unb ber Erfolg hi fli

ter ber 'äiitfübrung jurBctbleibi. Xenn angenommen felbft, bafs

biefe Rifenbabn ausgeführt toirb (»aS id) mir einflioeilrn nod)

ju bejnieifeln erlaube), fo ift bamit nod) (eineSnegS gejagt, bafs

fie auch befahren »erben unb bem Verlebt »uijfn bringen laun.

3«n Trient lommt es nämlid) gor nicht feiten oor, baft irgenb

ein öffentliches Werf, ba» jur 3eil feiner ßrünbung Uber »er

bübr .aufgepufft" »urbe, entmeber gar nicht ausgeführt »irb

(bicS ift am bflufigftcn ber Sali), ober felbft bann, »enn c$

toirtlich ausgeführt würbe, boeh unbenul}! bleibt unb fo ju fagrn

brach liegt.

Sin recht fchlagenbeS Seifpiel birroon bobe ich bei meiner

legten Unroefentjeit in Suatin am Slotben Wrere gefeben. 3d)

traf bort nämlich bei Wonln» tyafaa, bem »ouoerneur beS

dgpptijchen Cftafrifa, jwei englijehe 3»genieure, »e(d)f, »ie man
mir fagte, ben Auftrag hatten, ben Zelrgrapbeu jwijeben Suafin

unb »erbar ju errid)ten. hierüber war id) aufs Oöehfle er

ftount, benn noch ofjicielleii Veridjten rriftirt biefer iclegraph

jehon feit oierjebn 3«bren. (ix war feiner £eit in ben ^eüun^

gen .aufgepufft" unb auch ait(lid) autfgefühtl »orbrn,
nur nicht fo, bafs er benuQI »erben tonnte. Ulit ift

eine einjige Xepefehe über feine 2>rflbte gegangen.
tRatürlid) ift er feitbem fo in Verfall geratben, bafs (wir mir bie

3ngenirurr faglen) taum mehr eine Spur oon ihm ju entberfen

ift. üieS ift ba« SooS aller öffentlichen Werte im Orient, an

beren «eftonb nicht gerabe «uropier ein befonberef 3ntereffe

baben, wie j. 9. an ber (fifrnbabn in llntrrttghplrn
, meldje

gewifs aud) fitjon Idngfl eingegangen wäre, gehörte fie nicht jut

Ueberlanbroule. fmes Anbete oerftdl unb ein ioldjeS Sd)idfal

tonnen wir auch ber <lbartum><Sifenbabn mit®e»ifs(eit voraut'

jagen, benn ba« 3>tt«effe ber (furopäer an ihr ift big jr|t ein

»rrbaltnijstnSfiig geringes.

%it unglaubliche ffabtlfijfigteü ber Crirntalrn unb ihr be-

liebte« *rincip, aUti »eur mit grofjten »oftrn unb gröfstem

Siiiu« auSjuführen, bagegen gar nichts für 3nflanbrr^altung

unb AuSbefferung ju thun, rrtlArt biefen «erfaD toftfpieliger

Werte. Xaju toramt bann nod), bafs eine .ÄrOnbung" ben

^loj^aS unb Surften ben geliebten 3ritung«ru^m bringt, eine

Steftaurining bagegen nur bfjd>rtbene Lorbeeren einträgt. %r-

ftfinben alte jene KUttjlichtciiSanfidlten, bie im Crient unternom

men unb tbeilt auch ausgeführt würben, noch heute (wie fie

auf bem tßapier aOerbing« nod) beftehen), fo »Are bas t'anb

eine« ber cioilifirteften ber (hrbe. Sie« ift aber nidjt ber Jan.

Sehr diele berfclben pnb eingrgangrn. (Sin Seifpicl hieroon

liefert ber Telegraph twn Walto nach Tripolis. Itefcr ift nun

fehon feit einem 3a^re jerriffen, unb Sonful Moffi fd)reibl mir,

man habe gar nicht bie Abficbt, ihn »ieber brrjufiellen. Wat>

um audj'f Xer Xelrgrapb bat feine Sd)utbigteit grtban, b. b.

feine QtrUnbung ift in ben Seitungen .aufgepufft' unb einige

^ajcbaS finb birjerfealb als (fioilijatoreu gepriefen worben. Von

feiner 3«ri)orung bat fein SMalt ein Sterbenswörtchen berichtet.

Beffer wahrhaftig als folche ({ioilifationstomöbie, bie enorme

Summen eitlen SHuhmcS wiOen betfchlingt , ifl nod) baS Softem

ber allen StodmoSlemS oon Arabien. Xiefe baben pd) gerabe

ju geweigert, eine telegrapbenoerbinbung jioijchen Xjchebba unb

bem fubinarinen Stothen-Weer Äabel ju geftatlen, obgleich bie

englifdje «efelljcboft ein erflaunlid) blüiges Angebot gemacht

halte. Xas ifl »enigflenS ehrlich.

3ft X»r. «Q4tl»ot in Sftifa Orrfd}«SenY

Unfer Vanbsinann Xt. »aebtigal feheint bie j)abl ber Der

lorenen 9(eifenben, ber üioingftone, Bogel, Beurmanu, oermeb'

ren ju »öden. I*S ift nun febon Uber ein 3<>4'» ieit man auch

nicht bie geringfte 9iad)rirbt oon ihm erhallen hat, unb bennoeb

finb feitbem febon mehrere Aarawancn oon Bornu in Xripoli«

angrfomnicn, bie aber gar (eine ilunbe, aud) nur oon fyörrn;

fagen, oon ihm brachten, hoffen wir bas Befte. Aber bie

Sadje ficht jebenfatl» »erbÄO)lifl aue.

Meineid) Freiherr oon Wallsan.
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«u* (Bröntonb.

—m. flod) b«m tetjtjabrigen in Aopenbogener 3titungtn

vtrbffenilid)ten offidcDm «ctiibten aut ©rbnlanb erfreute fidj

Storbgrt nlanb im 3ab'* 1870 tinti fdjintn »atmen SoniJ

merl. Sin fruber Qttbft liefe einen langen ftrtngtn ©inttt be-

fütdjtrn; bod) Ital im 9lovember milbeu ©itterung ein, »eld)e

btn ganzen 3Bint(t fcinburd) anbielt; trft im 5LW«ür j 1871 trat

flrtngt Adttt ein. 3n ©obbaon (anl bec tbetuiomrlft bis

— 28« 91. unb bie burdjfdjniHtidjr Xtmpttatut be§ TOonatS

»ort mit — 20« notirt. Xro$bem meiste bot <Ji* ni<bi bie

gew6bnlid,e Hidt unb iMHgttit, ba bie mitbt Cufl unb beltigt

etQrme aut Sab unb Süboft wafcrtnb bet ©inttrmonatt bie

Sitbilbmig oert>berl botltn. 3m «pril fteflfe fid) bec 8rüb=

ling ein; btr $orfommer (1871) war abermals warm; ber ftad)--

fommer ortänbrtlid), baupt(ädjlid) m« ber Xitcobudjt. X« <&t>

funbfjeiltjuflanb »ar im (Sanken befjer als er bei fo gelinbem

©inier ju {ein pflegt. 3n Upernaoit bertfdjtt jebod) im«uguft=

monat ein b>flfger Katarrh in®obb«vn lagen bie meiften Äin.-

ber an ben Wofern, tfinrn g(Udlid)tn tRarwalfang bei Umanaf
abgeregnet, »ar ber Sang im «Hgtmeinen befonbert, wie

et fid) überhaupt bei eingefß&rter febarferer «ontrole tjtraut-

fteat, bafj bie 3ifdjttei nidjt ja eintrflgli« ift, al» bittjer ange<

nomine« »erben.

Vud) in Sttbgr&nlanb blieb im Jobre 1870 bie ©itte>

rung nad) einem fdjBnen Sommer fo milbe, bafs ber Xbtrmo<

mttet um ©tibnatbt -f-6° 9t. jeigte. 3m Januar trat gelinbe

Aalte ein, bie im SUlarj fo junabm, bafj bei ©obfcaab bat Cued-

filber unter 18°, in Qolfteinboog einmal unter 27» N. fant.

heftige Crcane muteten in ben füblid)en Mißrieten. Xa8 CiS.

weldjet firb) hat Vuguft bor Jhilianeboob ju lagern pflegt , blieb

aut unb fleOte ftd) trfi im 9W4rj 1871 ein. 3m April lag ei

fo bid)t an ber Aüfte, bafs aOe fiommunication gefperrt »ar.

3nt 3Jt<i< mar bat fianb fd)neefrei, im 3uni brad) bat (fit auf

unb im September, »o ber Ceridjt abgefd)l offen würbe, »ar bit

auf eint (Entfernung von 8 bit 10 Steilen Bon ber ÄUfte (ein

Cit |u feben. 3n ben norblid)tn Xiftricten »ar namentlicb ber

€reb>nbtfang red)t gut ; in btn f
Ublid)tn ba&ingfgtn uegen ber

ungünfligen eiteerbaitniffe unb Arantbeit ber Beofttferung frfjr

gering. Xrotjbem belief fid) bie Sptdprobutlion auf 7382 Xon«
nrn netto. Xie Qunbetrantbeii , bie man alt trloftbtn btlrad)--

tete, braeb abermalt aut unb forberte bicle Cpfer.

Sie ©efammtbeboiietung ift auf !K>15 angegeben. Tie

flatiftifd)tn tabeOen geigen, bafs bat $erunglüden ber Anjat'

mliiiter mit jebem 3«b» junimmt; 9torbgrönlanb verlor in

btm »erwidjentn Oaiibtlljab« vitr, Sübgränlanb adjtunb--

jttanjig.

©ar in einigen Xiftridtn in 3olge bet ungenilgenben Jan--

get bie Stoib; fo flroft, bafj bebeutenbe Cuantitfitrn Sped auS--

getbrilt werben muftlen, fo würben au anbeten »ieberum an*

jebnlid)e SßortÄtbe aufgefpeia)ttt. Sei 3ulianebaab ftieg bei

einem Sturme bie See jo b>dj, bafs ein Xt)<il biefer $orr«tb>

»eggefpait würbe.

3n Upernaotl unb Umanal bot man begonnen, Stein;

tobten ju bt«btn, unb in Sübgr&nlanb würbe in ben Arqolitb'

lirlidjen fo peifjig geatbeitet, bafs Bon Uptil bit Cftober 22

iHdjiifslabungen erpebirt würben, bon »elö)en bie Oäljir nad)

^Inurita autgefttbrt würbe. $ei ber Sbfotjtt bet leisten «d>tf-

fe* lagen 280 Subittlafler bereit für ben (frpott. Um bie flr

beit aud) »äb>enb ber üBintetmonate fortjufrijen , ift ein ^aut

Uber btm Sajarbt erbaut »orben. Hud) eine Xampfma|tbint,

»eld)e bort aufgefteOt »erben foD, »ar bereits angetommen.

* * *
— £ie Hutfub'tn aut bem §a\tn »on fiiberpool.

baben im Jabte 1871 btn loloffolen SSertb »on 106,000,000

tSf. St. betragen; barnntcr finb für etwa 12 Willionen nut<

lanbifdje ©flter begriffen unb G 1
/, StiDionen XranRtgilttt.

— flu» San Drtan(i«to finb im 3abrc 1871 nidjt »t.-

niger alt 15,000,000 «ßfunb %1)tt auf ber Onfcnbabn nad) ben

bfilidjtn Zbeiltn ber Satinigten Staaten oerfanbt »orben, gegen

1,700,000 «funb im 3abit 1870. »on Sanbettrjeugnifien rjttt

ffalifornien nad) tf&ina geftbirft unter tlnberm: 3Rtb(, Robl

unb Det. — 3nt fflteenwoob SaDtp, ffountn Ctborabo, in

Catiformen. bat« 'in Sdjwrbe, <Rament Sibeberg. eintOotbi

elaim, unb er grub gtlrgrntlid), wenn feint Übrigen Arbeiten et

erlaubten, aufSolb. 3m Cctober 1871 nabm tr fid) cor, ein--

mal einen gan.ten Tag red)i fleifsig ju fein, um )ii ctmitttln,

Wat feine ©rube eigentlicb wertb fei. Unb tr gtwann an jtntm

läge, ber .6aIifornifd)en Staattjeitung* jufolge, md)t weniger

alt 500 Vfunb feinen «oftet im SBerlbt bon etwa 100,000

XoKarS. ,Aein ^umbug.'
— Xat»ubget bet ruff ifd)tnÄaiftrrtid)tt fteDtfiib

für 1872 folgtnbermafifn b«auS: Cinnabmen 497,197,802, !u«

gaben 49ß,8l 3,681 »ubtl.

— 3>it f}orfd)ungtt;pebiiion, wt(d)e unter Seitung SDrjee

ler't bat Territorium Vrijona nad) oerfd;iebtnen Stiftungen

burd)rtifte, bat ibre Aufgabe erfüllt; fit war im Ttooembtr 1871

nad) $retcott .urudgefebrt, unb ibr »eridjt, btr gewig man>

d>ef Wiffentwürbige inelben wirb, foD nod) im Sauft btt öin-
ttrS beriffentlitbt werben.

— m. «u8®eftrifelanb(Sdjweben) wirb Alagt üb« ben

Idfttgen «efudj btr ©ölfe gefUbrt, mtUft fid) {ablrrid>er alt

fonft einfteOen unb ntebt nur unter ben ^unben btr £anbbt-

»obntr ftorf aufräumen, fonbetn felbfi tinjtlnen !Dttnfd>tn aut'

juaeidjen nid)t geneigt fd)tinen. — (Einen ©egenfal) ju biefem

Vericbt aut 9torblanb bilbtn bit jiingfttn Stittbtilungtn aut

Witlel|d)»eben <3ön(öping, Sibtoping u. f. ».), wo um ftrujabr

StitfinUtttrdjtn, iouftnbfdjön , rot(|bIQbfnbt Steffeln unb Ceb--

fojen in ben ©dttrn gepfiadt Würben; bie i'eotojen bllibten in

garlftob unter bem Sdjnee.

— m. Qfine Aoptnbogener Actiengefellfdjaft bat türjlidj bit

an bet CfttPfte bon 3iltlanb, norböftlid) oon ßrtbritebaon, gt

Itgenen öittbolme angetauft, um bafelbft rinen 9}othbafen

anjulegen, beffen man im Jiattrgat ftf)r btbarf. %'u Tiefe ber

See bettigt bei ber (leinen fteiniaen Jnfelgruppe 30 jjufj, ber

©runb ift fefi unb wirb ber Crt bon SadjoerftJnbigen alt ,u

tintr ^laftnanlagt vorjilglid) gttigntt rrtlfttt.

— $fal)lbauten in Sübjdjottlanb. 3u btn btrtftt

betannlcn GrannogS Sd)ottlanbt (j. im Sod) Rorfot) finb

tint Vn|abl neuer in btn (leinen fiodjä (Seen) tntbtdt worben, bie

in SÖigtonfbire unb Xumfritifbire in grofjrt Anjabl ben tgobrn

bebeden. Sie fallen nad) fdjotttfdjen Sorfdjern in bit .Stut

Sttinjtit" unb finb itjcilutift mit AUdjenabfdOen in Serbinbung.

^ntbefonbere finb Sowalton Codi, Wad)etmore-So<b unb bit

Sten in btr Umgebung von ttaflle Aennebi) in ©igtoufbirt in

btn legten 3al)rtn untrrfudjt worbtn. Sit aOt entbleiten (Jran/

nogt. 3nt fd)wat{en L'od) bon Sangubar unb t'odjmobrn i'od)

bon Xumfrietfbirt fanb man Watformen »on §olj unb Stein,

ftdbn» «nb Steinbämme, »eld)e bie (iinftliebtn 3n|tln mit btm

UftT »erbanben.

3nbatt: Hut ber 9tegion btS ©ajeDenftufir« in flfriia. (9Jtit jwei flbbilbuiigin.) — Sivatherium (rijranteum. (Btit

brei flbbilbungen.) — Xte Xieffrefotfd)ungen bet l'toftfiotS flgaffi). — Woltetgerirbt unb 3eurrprobt in Slibarabitn. 53on

^tinridj Rreiberrn von Walb,an. — ©eitere 9tadjrid)tcn über Samuel SBaler i ttrptbilion. — Hui aDen »rbtb'iltn: Colo=
nijationSverbältnifft in 9teu Lfalebonttn. — Xie «iftnbatin an ben »iltataralttn. — 3ft %x. «adjtigal in «frita vtrfdjoBtn? —
Hut ©rSnlanb. — $erfd)iebtnet.

^trtulgtiebtn »on Aarl InVrtt in Stetten. — gut btt Slebacrion »rrtninioiilidi : ^. SButsea in ©Munf*»elg.

Urud unb Ctrl*» »on tjrietri« Cicrorg unb €»b« in «raunf*»eig.
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Iffit befondfrer ifrückfirhtigung der Anthropologie und (Ethnologie.

33frbinbunrj mit Sadjmonnetii uitb ftünfttetii tjetuuSgegebfn Dort

tfnrl Slnfcrec.

s3Kdrj »ono«i<6 4 »ummcrn. QalbjBbrlitf) SXtlr. ttmjelne Nummern, fotteit ber Sorratb rcitbt, 4<S«r. 1872.

$ie Snfulaner beS Sibfti)ü&r<$tyelagu$ in ber <§übfee.

L

Soge ber Bibfdji-3nfeln unb it)r «erltrjr. — Xie ««nobner. — Sorgfalt für ben Äopfpui; unb bie »erjrfjiebenen Arten btfielben.—
«elleibunfl mit htm »tinbenjeunc 9Kafi. — Sfittomiren. — bemalen be« »örper». — Sciajer unb «Bebet. — Roth unb 9)iatteit^

flehten. — Xöpferfleldjirr unb befjen 4<crjieruno. — 6ö)iff»bau. — 5E>ow>ekanoe».

Die ©nippe ber fJibfdji'Onfetn wirb in urtftrtn Ja. I

gen l>tiuftg genannt. Sie mtrb »on btn Dampfern berührt,
j

meiere ;rcifd)tn Dceufeelanb unb Californirn fahren ; auf

einigen ber grßfjeren Gilanbe tjaben fiel) mehrere taufenb

«benteurer au« Aufhatten anfleftebelt, um ben frudjtbaren

»oben anbauen ju laffen, unb Raffet, 3urftT
f
Dabacf unb

SaummoOe in ben $anbel ju bringen. Um Arbeitefräftc

ju befdjaffen, laffen fie ben iUIenfdjenraub auf anberen poln«

nefifdjen Unfein frjftematifdj betreiben, unb balten bie „freien

Arbeiter" , roeldjc fie in fo fünbbaftrr SBeife fid) berfdjafft

baben, in einer empörenben ©flaberei. An mehreren $unt<

ten b,aben fid) SRiffionäre feftgefetf ,
freilieb, auf bie (Sefafjr

r/in, bon ben Sannibalen be« tnnern ?anbe« berfpeift }u

werben. Raubet unb Sdjifffobrteoerfebr baben Auffdbwung

genommen; auf ber größten Onfel, Citi 8ewu, boter. bie wei»

fjen Abenteurer fieb, ber ^Regierung bemächtigt unb btn Aönig

bon Sau, ©eine SRajejlät Zljaibmbau , Don fld) abbängig

getnadtf. <5« mar ein grofjer gebier bon ©eiten ber engli*

«dien Regierung, bafj fie im Oabre 1859, als biefer $otentat

ihr feine 93eft$ungen jum SPcrfauf anbot, auf ben Antrag

nidrt einging
; fie tmttr viel Unbeil txrnteiben fönnen , unb

bie »Ufte fflirtb^fdjaft, meld)e gegenwärtig getrieben wirb,

wäre ntcrjt mBglid) gewefen. Oefct muffen nun bie (Snglän=

ei.-.bi.i XXI. 9h. 10. (»Uri 1872.)

I ber bodj einfdjrciten, um bem 3Renfd)enraub unb bem ©fla«

oenbanbet ein Ünbc ju mndjen.

Xic $ibfd)i«Onfutaner ftnb ein in bieter SBejiebung

intereffantcr &olf«fd)lag, ber in etbno!ogifd)er 93ej.ief)ung

nod) einige 9iatbfel barbietet , aud) nadjbem mir burd) ^iefe-

ring, S8ertb.otb Seemann, äBiHiam« unb frietjarb genaue

©d)ilberungen baben. Sie finb Weber üWelaneficr nod|^o=

Ibnefier, fonbern nebmen eine 2J?ittelftufe jmifdjen beiben

ein; i!]if §autfarbe ift nid)t fd)ieferfd)war), fonbern bräun«

lid) ober rötblid)*fd>warj ; ba wo bie SKifdmngen mit ben

braunen Donga<3nfulanern ftottgefunben baben , ift fte -ia>

ter.. 2Ran bat für bie etwa 230 3nfeln mit ungefähr 377

beutfd»en Cuabratm eilen eine öewobnerjabl bon 200,000

Äbpfen angenommen; aber aud) b»« nimmt bie 3iffer ber

Eingeborenen ob, nnb fie werben bem ©djidfale nid)t ent»

geben, bon we(d)em bie dnfelu ber ©Ubfee ttberbaupt hrim-

gefudjt werben. Da« Älima ift gefunb, faft frei bon Sie«

bern, bie 33erge erfreben fid) bt« ju 4000 ftufe, bie SMcane

finb ertofdjen, (Srbbeben nid)t bäufig. SRufcfcaw i$flon|en

finb in grofjer SDcenge borbanben; bie flofo«palme tritt

am ©trattbe aller Onfeln, ber iörotfrudjtbaum
(
in ganjen

©albern auf; Seemann fanb bort bie «Sagopalme. Da«
3u<ferT0f)r wädjft wilb.
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146 Die 3nfulanet brt Sibf^i* Vn|l|»elagttl in ber Subf«.

' Da, Ivo bet (Sinflu§ brt weifen ?eute fid) geltenb mad)(,

mfehroinbet aOmälig ilcandje« von ben alten ©itten unb

0t6ra'ucf|fr. , bie viel (JigenthUmlidjefl barbieten. Sit wol-

len, bevor «vir (Sinjelne« Ijevuorfjeben, barauf binnetfen, bag

bie gibfdjileute ein fehr ceremoniöfe« Solf finb ,
bag birfe

Silben eine 3)ii)tbologie unb fcfle ®rfe$c haben , unb ba|

bei i|uen tttnftlerifcbe Anlage unb feinet ©efdjmacf «itfjt ju

oetfennen finb. 9iun freilief) bringt bie eutopäifche Äattun»

cioilifation mehr unb metjt ein, unb ti werben eine Wenge
»on (Setätrjen unb Serfjeugen eingeführt , benen gegenüber

bie einheimifdjen nad) uub nad) oerfchroinben
;

tljeilroeife gilt

ba« .-n di von rem , wa« mir al« ÜNobe bejeidmen, benn bie

Wifftonärc halten barauf, bag bie 8efef(rten fid) B civilifirt
tt

Fleiben. Solch, ein fdjwarjbrauner Wann nimmt fid) im

grad unb mit „cbrifllia^et" , b. h. meiner, fieifet ^alsbinbe

(artifirt genug au«!

Söefanntlia) legen bie „wilben" SWiet in«gemein gtogett

Serif) auf Äopfpufc unb $>aarfdjmud ; bei ben fttb-

fdjianern ift bie $erfteQung beffelben in ber 1 Kit ju einer

jhinft entmitfclt worben; bie gefdjirfteften Qrtfeurc Europas

fSnnten bort nod) etwa» lernen. Da« $>aar bet 3nfulaner

ift oou", fieif, bratjtartig unb wäcfjft , im (Wegenfa(je ;ur We.

gerwolle
,

jiemtid) lang. Dc«halb ift au« bemfelbcn fdjon

etwa« ju machen. Dem freien Sad)«thum Dbcrlaffen, roirb

e« bufdjig, aber burd) Äunft »erbeffert man bie Statut; ber

.fcaarfünfller ift ein wichtiger SRann, unb jeber Häuptling

hat einen foldjeu $ofbeamten, welcher täglich, ein paar 5 tun«

ben feinem Berufe roibmet. Derfelbt batf , fo lange er ba«

Sfmt befteibet, mit feinen Ringern feine Speife berühren,

wol)l aber ift e« itjnt erlaubt, in feinem (Warten ju arbeiten.

Der Sopfpufc bat allemal eine groge $Regelmäf;igfrit , bie

Dberfläd)e ift genau runb, unb auf bie garbenjjbung, in

roeldjer man c« weit gcbrad)t bot, roirb groge Sorgfalt Oer»

roanbt. Da« ®anje erfdjeint, al« ob e« au« irgenb einem

iltfie man au\ ben 3«b!<h>3n(eln eine !8ot|d)aft auiridjtci.

feften Äörper b,trau«gefd)nitten unb bann mit »erfdjiebenen

färben bemalt worben wate. ©d)warj,$laujdjwar},«fd)en.

roeig unb oerfdjiebene WüaiKcn von 9totl) finb am meiften

beliebt; junge ?eute lieben $elIroth unb Blad^blonb, unb
mand)tnal bat baffelbe Äopffjaar oerfd)iebene färben. Sei
einigen bilbet t« eine fdjwarje ihigtltnaffe, mit einer b.anb«

breiten meigen ©orlage Uber ber ©tirn, wie unfere ODu«
ftration jeigt; mandje bringen am $>intettopfe allerlei ©<fjmud
an, ber bann bi« auf ben Waden bmabreidjt. Gin Wann
ift nidjt wenig ftolj barauf, roenn er eine neue Wrt be« Jtopf-

pu$e« erfunben bat; bab,er fommt bie groge 3Rannid)faltig«

reit Der eine fcfjeert ba« £>aupt taf)l unb l;at nur einen

redjt biden .finden Uber ber ©tirn; ein anbetet lägt an
Derfd)iebenen ©teilen Süfcbri fteben, an welchen bann viel«

fad) b,erumgefünftelt roirb, ein britter lägt einen foldjenSBil«

fdpl oberhalb ber beiben ©d)läfcn roodjfen, bicfelben müffen
mßglid)ft lang herabhängen. ftür befonbet« hllbfch. gilt.

wenn ba« .'paar $u t'otfcn geformt ift, welche etwa fieben

3°H long finb unb vom fiopfe ftrahlcnfönnig nach, äugen

gehen
;
jebe einzelne i'ode bilbet einen befonbern Äcgel. Sei

einet anbetn Slrt bilben bie l'prfrn eine ^nramibe, beren

(frfen unb ©eiten fo tegelmägig finb, al« wären fie au«

$)olj gefd)nii}t. 31 He« ift fo feft, bog e« beim Danje nid)t

in Unorbnung gerätb,, mug aber forgfältig gegen Hau ober

Siegen gefehlt werben, jgu biefem .gwede wirb ein jun>

ge« Sananenblatt Porflehtig über bem fteuer erh,U)t; bann

wirb e« fo bünn, burd)ftd)tig unb wafferbidft, wie geölte

©eibe.

(gegenwärtig ftnb fcb,on europäifdje ©piegel vielfach, im
®ebraudje; bort, wohin fie nod) nid)t gebrungen ftnb, behilft

ber Wann fid) in anberer Seife, ör hauet in ben obern

?heil eine« etwa« geneigt fteljenben Saumftamme« einige tiefe

t'ödjet unb giebt ben SJlättern eine fo(d)e 9iid)tung, bog ba«

Söffet in biefelben hineinträufelt unb f" fttüt. On bem-
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ftlbtn befpiegett fr fein Haar unb brffert nad), fad« nidjt

yiüti in Orbmtng ifi.

Wandjt trogen foloffale 'perrudcn, buid) vuclaV ihr gan-

jet Äopf rintn gewaltigen Umfang gewinnt. Die ^trrüdtn.
mad)er »erflehen ftd) trefflid) auf ibr $anbwerf; fit »ollen

aber nidji bie Jiatur «ladjutun srn
, fonbtcn einen ntögltchfi

j)t)antajiifQ>tn Ginbrud hervorbringen
;
SRorb, unb 2Btig finb

babei bit beliebteren färben, Unfere Sfluftrarion oeron«

fdiaulid)! brtitrlei bitten Don Haarpufc, wie er bei angefelje«

nen Peuten oorfommt, bei ©cfanbten, betgleidjen ein Hättpt.

ling an einen anbtrn fdiirft. Taff Tocument, tue lehrt) bie

5 u tlberbringtnb« SJotfdjaft enthalt , beftebt in einigen Stä«
ben, welche eine ungleiche fängt hoben. Oeber tinjelne ent«

fpridjt fo ju fogen einem tyiragtapbett ber *otfd)oft, welch«

bem @tfanbten bon feinem Häuptlinge mehrmals borgefagt

roirb; natbbtm et fit richtig roiebtrbol» bot, tritt er feinen

3Beg an, unb wenn er bie söotfc&aft au«ridjtet, nimmt er

bti jebem Paragraphen ben betrefferiben Stab, welc&cn er

uor fit^ niebtrlegt. Stfc Hauptfigur fteHt btn ©tfonbttn
bar, bit beiben anberen Wonner fmb feine «ttanV«. Sein
Haarpufc beftebt au« einer Bnjabl fegelförmiger Coden, weldje

ben Wann von Mang fennjeitbnen. £tr, welcher neben

ibm f»}t, bat jweifarbige« $aor; ber grrjgerc "Xtjeil ift

fdjroarj unb hext) aufgefTäufeJt, roäbrenb ber anbtre bor ber

Stint geroOt unb weig ifi. Sei bem Wanne in btr Witte

flehen fdjinorje SBllfdjtl Ubtr ba« afdifnwtig gefärbte $aar
empor, i'eute bon Staut »inben manchmal um btn ftopf

n i int I urban, ber au« ganj ftintm iRinbenjeuge, Wafi,
oerfertigt wirb; tr ifi ollfmal weig unb bttnn wie ©oje,

bi« ju 6 ftug lang.

-Mc 9efleibuug«fiiide, Wafi, werben au« btmfelben

Stoffe oerfertigt I>iefelben babtn in«gemein eine jange

»on 20 bi« 30 gug , ab« bti febr oornchmen unb reidjen

i'euten bi« ju 300 gug. Wan winbet bitfefl inflgtmtin

ftine unb Minne ,4cng um bit Hüften , fdjlingl bie beiben

(inben al« Sdwrj um bie &nbtn unb lägt fit bi« jiemlid)

auf bie .»nie berabhängen , fo bog fit einen ©Urttl bilbtn.

Wännrr bon Siang laffen ben Waft hinten einen langen

Schltpp bilbtn. Sine anbtrt Stfleibung bat man nicht, fie

ift in jenem Klttna überflüffig, unb auch btr Wafi ift lebig«

lieb, Wobtfadje. Sluf allerlei 3<«wtb wirb giogtr SBertb

gelegt, j. ©. Sdjutud in btn Dljren, btrtn Gipfel burd)«

löd)ert unb fo weit al« möglich nad) unttn gtjogtn wirb;

fobann Srnftfdjmurf unb .f^aWbänbtr
j

ju biefen (enteren

rottbtu ftfjr berfdjiebene ©egeiiftänbe bunt burd) einanber

berwanbt: ®(a«perltn, Stüde Perlmutter, Hunb«;ähnr,

tiefer ueu glebermäufeu unb berglcithcn mehr. X>aju

fommeu bann nod) Ärm« unb 33einrirtge unb Blumen'

.1.1*11 Bon Watlenstrst

Ii an je, mit welehtn in«befonbere bit jungtn Wdbdien fid}

belangen.

lau lättomirrn fommt fafi nur beim meiblidjen ®t>

idjledtte vor, unb man ficht nur wenig bauen, roeil ber größte

Tbeil ber tingeä^ten Wnftrr Don btr Vif«, ber SrrHtr;e, t>er>

bedt nirb. Oungen Wäbdjtn lättorohrt man bie Singer

mit Streiten unb Sternen, bamit fit b»b»d) auflfeb/n, roenn

bannt btn Hlnpt'ingtn Speife bargercidit mirb
;
fobolb eine

$rou Wutter geworben ift, tättoroirt fie fich an febem Wunb>
voinfet einen blauen gltd. — raff 2)tma(en be« ßör--

per« ifi allgemein im i'rand); bit bcliebtefttn Aorten finb

Sd)roorj, Stig unb SKotb,, unb mit benfetbtn bringen fit ganj

tigtnthumlirht 'JxMtlungeit Ijeiuor. Wand^mal wirb ba«

ganjt (Meiidit rot!; bemalt unb nur adtin bit 9Iaft bleibt

fidjwarj; manchmal roirb e« geuienbcilt, mit tin b,eralbifcb,e«

2£apptu, rot!; unb fdjroarj, mtig unb roth K. Wandjt
Wänntr ftreidjen bie eine Seite be« ®eftd)te« fdjroarj, bit

anbere meig an, ober bemalen nur bie 9<afe mtig, währenb

ba« Uebrige fdjmarj ifi. (f in ridjtigtr Stüter roirb nidjt

oerfcblen, einen rothen fting um jebeff Kluge ju madjen unb

einen »eigen ^albmonb oor ber Stirn Ijinjujufügen, ober er

fheidU ba« ganje @tfid)t meig an unb betupft e« mit runben

rotben Rieden.

i'ei btn Alanen ift ber Aopfpu| otel einfadjer, unb baf>

ftlbt'gilt com bemalen mit Aarben; am beltebtefien ifi bei

i Ii neu j^tnitofititrtl)
r ba« fte oon ben gremben erhalten.

T'Oö Wafi, 3(U9 DDn ber 9{inbe beff Walobaume«, roeidjt

nun , nie fdjon bemtrft würbe , bem ftattun , unb im A u 1 1«

gange ber 3f,t Dirb bit Jhinfi, ba« einbeimtfdje >JeuÖ 5
11

bereiten, oerloren gehen. Tie grautn btrfertigen ganj prä~dV

tige Watten, bie in ber Sirtt)fd)aft be« Solle« eine widitige

9toHe fptelen. Wan benu^t fie ju Stgtfn; biefe beliehen

au« etwa 20 $ug langen Wottenftveifen
, mtldje genau fo

jufammengenSbt roerbtn, wie jene btr turopäifdjtn ftinmanb«

fegel. Ter gugboben in btn Httuftrn ift fiet« mit Watten
belegt, bie getob'bnlidj 20 $ug lang unb 16 ($ug breit finb.

3m ijledjtrn bon Seilen unb Striefen haben bit gibfdjiantr

eine wahre Weificrfdjaft , unb bie befim laue bereiten fit

au« plattem gltdjtroerf , ju roeldjem fie bit Däfern btr Sto?

fo«nug (ISoir) berroenben; fit luijfen benfelben eine groge

Stärft unb SlafKrität ju geben, ^ifdjne^t rotrbtn, augtr

non tiefem Soir, and) au« Sofern btr Hibi«cu«rinbe btr*

fertigt, and) roohl au« btr Sdjlingpflanjt ^)afa. Tie

Stridnabeln, rot(d)e man beim .^erftcllen ber Aifdjctiicfce

gebraucht, unb bie Wafcbtn ber le|teren entfpredjen genau

u niereit ruropäifd^tn. (i)affelbc ift, merfwürbig genug, bti

btn <S«limo« btr 5aQ, unb aud) hier nidjt tlroa entlehnt,

fonbern urfprllnglidj

)
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Dit Hbbilbung , ntltbt nir oon tintm gfidjti geben,

jtigt (ehr anfd)aulid), mit jierlid) ba« gleeblntrt ift. Der=

felbe tft jmei gufj lang unb mern- als einen gufj breit, bet

Stiel, neltbtr bi« naljcju nart) oben wicht, oon jcofo«fjolj;

ba« «V.rditiofvt heftest and Blättern bet £ofo«palmt , unb

mit foleben tft aud) bet 9tanb eingefajjt. Sold) ein gfiifcer

nirb oorjug«ntift gtbrawht, um bie Sonntnftrablen com

Äopfe ibtufjalttn. X i; dnbianei im tropifdjen Vlmetifa,

aud) bie Äaroiben, Otrftrtigen gäd)tr au« bemfelben Stoffe

unb boten äbnlid)e4 gltdjtncrf, nur ift bei iljnrn ber Stiel

ober ©riff niebt oon $olj, fonbern befiebt au« btn Did«

enben ber Blätter, ntldjt jum gltdjttn otrnanbt nerben.

Sir geben aud) eine tlbbilbung eine« ÜBtbtt«. Der«

fetbe hat auf manchen polljntfifchen (Gruppen eint nid)t gt«

ringe Bebentung , benn 3?iemanb (ann in tiner Bfftutlidjtn

Btrfammlung al« SRtbner auftreten , nenn er nid)t einen

fold)en SBebel in ber $anb b^at. I r. Stiel nirb in man>

niebfodber ffieift otrjitrt unb bat unten gtmobnlith, bod) nid)t

immer, jnei menfd)lid)e gi»

qu reu, tt>fld)e tinanbtr ben

Wilden julebren. ÜJland)»

mal ift er mit plattem

gledttrotrf oon fetnfter 91r«

btit fo ju fagtn uberfpon»

nen. Der SBebel ftlbft

beftebt au« £ofo«fafern

;

biefe ntrbtn in Baffer

t ingcrotid)t, bann um einen

Minnen ^tucig genunbtn

unb getrodnet. Btim Slb?

löftn ftnb ftt bann gt=

träufelt unb jeigen eint

gtmifft «et)nlid)ltit mit

kcm$MK btr gibfdjilcute;

mabrfcljeinlid) foüen fie

eint "Jiacbabmung berfel*

ben fein.

$tud) auf ba« Äorb«
fltdjttn otrfitben bie On=

fulaner ftd) ganj auflgt»

jtidjnet, unb foroor)! bei

biefem nie bti btr Berei-

tung öon Jöpftrgt»

f th i r r btt bä" t igen ftt oofl e »•

beten Äunftgefdjmarf unb

ein oöHigt« Btrflänbnifj
(iL** V Ajtt Ut« U AM A AM* „l'l AM
|tir oao, voav ang-. mciicn

ift. Die gtmöbnlicbtn ßodjtöpfc fmb oljne aüt Btrjit»

rang unb einfad), anbtrt ©efdjirre haben jittlid)t gönnen
unb finb gtfdjmadPoll omamentirt ler ÜRifftonär 2Bil

liam« ift btr "Jlm'idjt, bafj man bit ©eftalt ber j?odj=

topfe ben £tüm einer febnarjen Bitnt nadjgtaljmt b,abe,

ntldjt auf ben Onftln oorfommL Die XBpfer nehmen fitf)

bit Watur jum Borbilbe unb benu^cn bti ijjrtr STniamen
tirung namtntlid) aud) Blumen, Blätter unb grüd)te

; fit

nifftn anmuti)igt (Suroen tabcHo« berjrtOcQen, unb aUt Um*
rifft finb ftrtng rtgtlrtd)t. Die iBpferfdjeibe fennt man
nidit, ba« Material ift rot); bie Arbeit ift oorjugflmrife btn

groutn unb TMjttrn btr Atfcber dbtrlafftn, ne(d)e neiter

nidjt« bei btrfelbtn wrntnbtn, al« rotten obtr blautn Ib,on,

btn fit mit Sanb oermifd)en, tin ringförmige« Jrtfftn, tiutn

fladim Stein, tin paar StUdd)tn $olj jum ftraQen, einen

fdjarfen Stab unb einen runbtn Stein, mit meld)tm ftt in«

ntrt Stittn glätten. Damit ftefltn fit irbtut ©tfäfjt b^r,

bit loobl tintn Drf|oft SBafftr tntb^lttn t8nnen, unb bie

jum öinfüatn unb jum «blafftn oitr Otffnungen babtn.

SStbcl btf »ebner* in Jjftntlidjer

5tnf ba« brennen freilief) oerftebtn fit fid) nur bürf tig ; fie

fteüen bit Xbpft ober @tfd)irre nebtn ttnanber, bod) fo, ba§
fit fid) nid)t berüljren, unb überberfen fit bann mit ®ra$,
Blättern, Binftn unb Straudnotrf, ba« ftt inBranb fttdtn.

3Ran begreift , bag bti bitftm Brennen bit Wafft niebt bie

gebärige Jpärte befommt unb bajj bergleid)en ®efd)iae ltid»t

jerbrtdjlid) finb. Da« ©lafirtn gtfd)itbt oermirttlft beö

$>arje« oon btr Äaurifidjte; ntld|tfl man tinreibt, wtnn bie

Xöpfe nod) roatm finb.

Dit ivifdicv lügen fleifjtg btm Sd)itb(rttttnfang ob,

unb bcm15.cn bei btmftlbtn grofje Sefaltppnt^t; ba« ^leifefj

nirb gern gtnoffen, aber für tuertbooHer gilt ba« Sd)ilbpat,

ba« ein toid)tigt« Xaufd)mitte( bilbet unb in „$tab« u oon

13 Sd)altnftücftn in ben £>anbtt fommt; tin fold)t« hat

burd)ld)nittlid) ein ©ewid)t oon 3 $ftxnb, tin foldie« oon

4 $funb gilt für au«gtjtid)nrt gut. Der fjang ift übrigen«

nidjt obne ©tfab^rtn, ntil efl im 3Setrt oon ^aififdjtn

nimmtlt, todd)e ben Sdjilbfröttn nid)t mtnigtr nie btn

SWtnfdjtn nad)fteDen. —
DitSd)ifft btr gibfebia.

ntr ftnb, nit unftrt 3Qn--

ftration jtigt, oon eigen»

tbllmlidjcr Ärt; mir fön»

nen fte ai« Dopptt(fii)nt

btjtidintn. Sit finb gt=

btrft , bamit bit SÜ'tUtn

nid)t bintinfd)(agtn , unb

mit einer gro|tn plante

belegt, mtidje flbtr ben

Borb f)inau«rtitbt. 3n
biefer Wanfe btfinbtn ftd»

Vurtu, bamit bit Sdjifftr

in btn 9iaum gtlangtn

fönntn; auf btrfelbtn fttbt

tin Xedbou«, Don rntl«

(btm herab btr Sapitän

feint Befehlt giebt; er

fann oon bort an« aud)

bit 9ftd)huig Otrfolgen, in

raelcbtt fid) bit Sdjilbfrö»

ttnjügt benegtn. 3ttan

Derftebt fid) oortrefflid)

barauf, ein folthefl gabr»

jeug otrtnittt Ift Segel unb

Sttuemibtr ju lenftn

;

baffelbe ftgelt nad) jeher

<Rid)timg tm febr leidit

unb tann an btibtn Snben gtfieuert ntrbtn. Za9 Sttuer*

rubtr ift ttna 20 gufj lang, 16 ^li breit unb bemnad)

ttmad unbeholfen. U'ian ftt tjt, bag fold) ein Sdjiff im ®runbt
9ebn(id)feit mit jtntn bot, bit man in anbtren pot^ntftfeben

©ruppen finbet, aber in ben Sinjtlnbeittn jtigt e« ntftnt«

(id)t «btotithungtu, benn ftatt btr rtuaieger b,at tfl jnei

gab,rjeuge, oon ntlcbtn ba« tint al« Sd)iff, ba« anbert al«

Hu«ltgtr bitnt

gabrjtugt oon mäfjigtr ©rögt ntrbtn au« tintm tin»

jigen Baumftammt btrgtftttlt ganj nit anbermärt« aud),

abtr btim Bau ber gro|tn Ifritgflfdjifft mttfftn bie Sdjiff««
bautr ibre ganje ©tfd)irflid)ftit aufntnbtn. Sit bilbtn tint

btfonbtrt Slafft unb b.abtn i^ren Baa«; bieftr Obmann ift

aHtmal ber btftt Arbeiter oon allen unb leitet ba« ©anjt.
3uerft nirb ber Jciel gelegt j bie tinjtlntn Stüdt, au« »tl>

djen man tbn jufammenfejt , nerben Ptrfcberbt, nit unftrt

beutfdjtn Sttleutt ba« nenne»: auf btnftlbtn nirbba«$(an<
femotrf befrftigt, abtr nitbt mit SRipptu, mit bti un« gt«

fdjiebt Dit^lanFtn nerben fo bitht jufammtn gebunben,
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Gin IVgetationsbifb t»on ber flüfte bei Wombö«. 14H

bog man faum bit Steden bemerfen fann, an totldjen fle

jufammengefUgt würben. Da« ©anje wirb mit einer Ärt

oon weigern fed) überjogen, auf wiche? man einen lieber»

jug oon feinem SltafS bringt. Die berart ^bereiteten flan*

fett bejeidjnet man alfl SJonofl. Xad ^'«famnienbinben,

bei Weldjem man bie 5tvicic bind) Votier ;iebl, finbet lebig*

tid) auf ber inuern Seite flatt; bie äugenfeite wirb Dom
Zimmermann abgeglättet

; ftalfatcrn ift unnötig, loeil tyd)

unb ÜKafi raafferbidft finb. 2)?and)e Sdjiffe werben, na>

mentlid) an beiben Gnben, mit »ierttdjen duftem oon Sd)nh)<

Sin Doppeljdjin ber fisciaji .Viinlr.rcr

wert terfeben unb mit weifjen Ciermufdjetn (üoulum) ein.

Selegt. Diefe Doppelfdnffe finb fo jwcejmäjjig, bafj bie

'ongainfutaner f
itt) je(jt berfelben bebieuen unb it)re früheren,

plumper gebaueten (Sanoe« nid)t metjr bauen. Die Ion«

ganer finb ntd)t nur gute Zimmerleute, fonbern aud) btffere

unb füfjnete Sd)iffer aW bie gibfdjianer, wrldje fid) nidjt

gern in weite fernen wagen. Sie flehen jebod) mit ben

rtatje liegenben (Mruppen im SJerfebj, unb liefern benfelben

(£anoe8 mit Mafien, Segeln unb lauwerf, unb erholten

bafltr Salftfcfijätjne, 3)?ufd)e(n, Soffen unb anbere ©egen*

fiänbe.

(Sin SBegetattonSbilb ton ber Äüfle bei üföombaS.

Dtto Äerften b,at in feinem au$gejeid)neten Serfe

über bie Äeife be8 ifaronü Don ber Deden, beffen mir »iel»

fad) ernannten, Diele aniicfyenbt Sd)ilberungen Uber bie i<tm<

fiognomie befl ^flanjenroudife* in ben neu ihm bitrdjwan-

berten ©rgenben entworfen. Sir wollen Ijeute einige« von

bem mittbetlcn, wa« er Uber bie Segetation auf ber dnfcl
j

SNombafl (4»2' S. 39»42' £>.) fagt

Diefe« <5ilanb liegt jwifdjen jroei fdjmalen SNeerrtarmen

unb ftet)t burd) eine Untiefe mit bem ftcftlonbe gewiffet'

maßen in Söerbinbung. Die ganje Cberfläd)e ift bebedt

son üppigem ®rfin, Don einem cidjten, burd) Dianen unb

©ebüfd) faft unjugänglid) gemachten Salbe unb bat nur

wenige tidjte Stellen, weil bie ©ewobner ohne alle Söetrirb*

famfett finb. Sei ben Sanifa, »eldje ba« gegenüber lie«

genbe fteftlanb bewohnen, wirb bagegen ber Üppige ©oben

fleißig bebaut unb man gewinnt mancherlei %iggewäd)fe.

Diefe ©egenb bietet einen crlj jhten Sfcij burd) onmutliigen

Sed)fel oon i'etg unb Thal unb burd) ba« £rreinragen

ber Silbnig mit ihren fonberbaren ^.'flanjenformen , mit

ihren »on feiner (Sefittung beledten SJewoljnern. SJtan ftcl}t

bort an ber Pforte be« eigentlichen Hfrifa.

3m Salbe fällt junädjft bie riefige Äigelia auf (Ki-

gelia pinnata); fie li.it 80ftufj$i)be unb 24 tfaijj Stamm*
umfang. On ber 33elaubung ift fie nnferen iNujjbänmen

täufdjenb tifpn(tef) ; an G bie 8 Aug langen Stielen fitj.cn in

fd)i$nen Trauben bunfelpurpurrotb,e ölütljen ; au« jrber ber--
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felben entmicfelt ftd) eine \mn au§ lange, (inen falben Rufe

bitte 9iiefenfrud)t eon bet (Sefialt einer cfroaS plattgebrlld«

ten (Mutfe. Sin bie Äigelia fnllpft fid) überall, loo fte Bor.

fomuit, aud) im Sennar unb in Sbnfftnien, biefclbe untn«

berbare 2 .ige. SDian malmt, bafj baS äßadjstljum ber rie«

[igen $rud)t in 3«fammenb,ang gebracht »erben fönne mit

bem 21}ad)Stf)um eines beliebigen &örpertf)eilS , inbem man
in biefen unb in bie junge ,uud)t einen (Sinfd)nitt mad)e

unb etroaS non bem fjerauSlaufenben Safte auf baS ©lieb

unb untgt fehrt non bem tMute auf bie ,"vrud)t bringe. Dann
gebeif)cn beibe Tbcile in gleichem Wage. 3£ilnfd)t ber

„iMutSbruber" beS !8aumeS, fobalb er mit bem (jrgeb>

niffe jufrieben ift, roriterc lintroidelung ju hemmen, fo

braucht er nur bie «vrttdit com Stamme ju löfen. über

hier lauert (Gefahr. 3m Tvall ntfmltd) 3enianb bie Jrucrjt

nid)t orbentlid) unb uid)t rrd)t$eilig abfd)tieibet , roabrt an

feinem Veibc baS iiBadjötbiim fort unb fort unb finbet erft

bann ein Snbe, wenn bie ftrud)t iiyre uoDe ®rö|e etreidjt

bat unb abfällt.

Huf bem öffitaitbr wirb ber „Inrann ber ÜMlbnifj",

her I oi nbujd), jeljr läftig; feiten ftcljt er in bid|ten .fSedeu,

lumeift erbebt er fid) einjeln auf bem bUnn begrafien iöoben.

jeeben ib.ni tritt bic Dumpalmc auf, bie befanntlid) in Wfrifa

eine fetjr auSgebcfynte Verbreitung bat. Sie ift unter allen

»\äd|crpalmett bie auffaQenbfte, roeil ber Stamm elroa in

halber Jpbtje fid) in jtuei tiefte ttycilt, berrn jeber ftd) mieber

- •

Wombar Saume. Vauimvotlcnbäum utio ^Kbonjoniu.

in berfelben 323eife oerjtocigt. Die fauftgrofje orudit Ijat

eine apfelarlige SMlbung, roeldje, tu langen fd)roerrn Irau»

brn oereinigt, hiebt am Stamme bangt unb in jarbc unb

®efd)mod bem %'jeffertud]en äbnelt, S
-Pei Hffcn unb Wegern

ifl fte fe^r beliebt; ihr fpärlidjeS ftlcifd) jirbt bie foudjtig.

feit im i'iuubc jufammen. tSine(Mruppe Zumpalmen rairb

auf bem Waifdje mit 3ubel begrüßt; man halt an unb

pflUcft bie ftrüdjtc. „&8 ift nidjt unraabrfd)einlid), bafj bie

Är;i(t|t ber Dumpalme burd) forgfame Pflege Don funbiger

CMärlnrrbanb cinft eben fo oerebelt werben wirb, roiebie che

bem gleichfalls ungenießbare Wangofrudjt ober bie leberartige

tvilbe Banane bereits ift. 3n ihrem je&igcn guftanbt gleicht

fic einer borten, grobljaaiigen JUafchenbÜrftc, jiuifdjen beten

iöorflen ein wenig "Vfeffcrrud)enteig eingerieben unb bereu

Cberflädje mit einem bräunlichen i'ebcv überiogen werben

ip." -
Den Affenbrotbaum bcieictjnet ßerfien als baS „2öun-

ber aller Säume". Öefefc beS 2öad)StbumS biefer Adan-
sonia digitata ift baS 9iiejenl)afte unb baS Ungctt)öt)nlid)e.

3afjrtaufenbe mirb er alt, bod) ift fein £oIj fo meid) unb

fdjwammig, wie baS eerroitterter Reiben; fein Stamm ift

bider als bod) unb erreicht biSmeilen ben Umfang oon 150
5ujj unb mehr. 3n geringer £>öf)e tljcilt er ftd) in mad)

tigr, Uber 100 J^ug lange Hefte, meldje an Stärfe unferen

gröfjtcn Midien nidjtS nadigebcn unb nur wenig biinnrS(9e<

jroeig tragen. Ten größten Ztyil beS 3al)ieS über fleht
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Tic Seele ber flulu* in Cflinbirn. IM

er faljl unb bilrr wie abgeftorben bo, nur mit lablrrichcn,

tlafd)rnftfrnugen ?^rDc^ten bedangen, bereit graubraune garbe

fid) eigentümlich, Don bem Sßcifegrau ber SRinbe an Stamm
unb Heften abbebt. 3u ber SRegenjeit aber fpriejjen, bafl

©eripp beä Saume« Derbedenb, grofce banbförmige Blätter

in Fülle Terror, unb pradjtDotle, fdjnceweifje SRalDen, an@e«

ftalt unb 2 didn in'
i

unferen Kojen ntd)t unabniid), fdimli.t.-:i

li .10 großartige Vaubgcwblbe. l'eibcr Drangt er nur furje

3eit in feiner Sdjönc; nadj wenigen ÜJtotiaten ifi biegen»

lid)feit Dcrfdjrounben, unb ber SKiefe ftc^t entblättert ba, als

ob er ermattet märe »ou ber Anfirengung , roeldje bie ent<

widelung foldiev ^radjt erforberte.

Sie ifi ein einziger ^aunt, biefe Abanfonia; Jlftifa

bat nur biefe* eine <&efd)led)t unb nur bie eine Art beffelben

bmiorgcbtadit. Sie ift biefem wunberreidjen ßrbtljeil eigen»

tl)ümlid), unb nur ba« äljnlid) gcfialtete unb geartete Auflra«

lien weift eine äbnlidje, aber Heinere Art auf, bie erft in

neuerer 3eit entbedte Adansonia Gregorü, g. SR Uli er.

Ueberall t.wifdjett ben SScnbefrrifen finbet man in Airita ben

Affenbrotbaum nnb ttberaQ i'-ht er in Screening megeu

feiner Ungeheuern ©röfje, feine« cbrwUrbigen Alters unb fei«

ner wunberboren Cigenfdjaften.

3n Söeflafrifa bient er Wegei familien jur ffiobnung unb

alfi Segräbnifeplofc für tauberer, mit bereu ©ebeinen man
bie 6rbe nidjt entweihen will. 3m Cftfuban beherbergt er

gerben Don flleinDiel) in bem i'audie feines bchlcn ;;.un

ueS; in Senegambien geniefjt man bie Blätter als wohl«

fdjmcdenbes, j,uträglid)cS ©emüfe, unb überall erfrifdjt mau

fid) an bem faurrn Warle feiner ftrüd(te. Tie ^ortugiefen

hielten ben faft unDcrgänglidjeu Saum fllr geeignet, bie Cr»

innerung an ibre 3 tuu-n unb an ihre ©egenmart aufmneb«

men; fie gruben in feine weidy jRinbe Warnen unb 3abre«=

^atjten, nad) benen man mit Bemmnberung baS Alter ber

Säume fdjäfct. Au« Wef?ungen ber OabveSringe an folgen

mit 3nfd)riften »erfebenen Säumen unb an anberen gefällten

Säumen fanb man, baß ein 2 ftuf bider Stamm 30 3aljre

jäblt. ein 4 ftujj bider 100 unb Don 30 3u| Uber fünf»

taufenb 3abrc; man barf alfo biefe Tidbäuter unter ben

Säumen, wie Brehm fie fo paflenb nennt, biefe iRetfjufalemS

unter iiineu, mit größtem 9fed)t als „beugen berSUnbflutb"

beieidmen.

Abanfonia Reifet ber Saum nad) Abanfon, bem be-

riibmten Sotanifcr unb Zoologen , welcher ber äöiffenfchaft

bie Sdjäpe bes Senegal erfd)loß; Baobab, aud) Soabab,

nennen iljn bie eingeborenen SJeftofrifaS, Tabalbiefj bie

Snbanefen, 3)?buju beißt er an ber Ofiftifle ; le&tercr

iRame fommt luroeilen in geograpbifdjen Benennungen Dor,

gewö^nlid) mit ber ortsbejeidutenben enbfnlbe ni, j. S.
äMbujuni, an ober bei bem Wbuju. SBober bie Benen*

nung Affenbrotbaum rührt, weif Äerfien nid)t; er bat

nie gebort, baß Affen ftd) von feinen Fritd)ten näbren. Ter
Stamm fteigt balb als ftarf ftd) DerjUngenber Segel empor,

bie ungebeuern Aefte magercd)t nad) oben ftrerfenb, balb in

©eftalt einer Säule mit jablreidjen, Mfd)en bilbenbeu Bor«

fprüngen ober Webcnfäulen , bie riefigen Äefte mebr nad)

unten bis auf bie erbe geneigt; juwcilrn tbeilt er fid) aber

fd)on in geringer £öbe über bem Soben. TcSbalb unb we<

gen beS Dcränbrrtcn AuSfebenS in ben Dcrfd)tcbentn 3abrrS>

reiten bleibt eine 33cfd)rribung biefeS tounberbaren SautucS

immer unjulänglid); beffer als ade SSotlc »erbeutlid)t eine

Abbilbung bie Öeftalt. e« tuQrbe jebod) aud) einem ge

fdjidten 3eid»ner WUbe madjen, bie Dtelfälligen Beqweigun«

gen genau aufjufaffen unb bartufteOen, toenn il)m nid)t bie

in foldjen gäden unfd)ä(bare fhPirgrophie ;u (*)U(fe tarne.

Ter Baobab toädjf) jumeif) einjeln, feltener in (Gruppen,

entmeber in ber Steppe ober mitten im 23albc-, auffaOenber

Söeife geroabrt man nie einen jungen Baum. Tem SReifen«

ben ift er, gleid) ber Tumpalme, angenebra unb nlt^lid),

weil ber dnbalt ber fuglangen, einer bidbaud)igen (Vturfe

äbnlidjen grüd)tebutd) feine fäuerlid)en nnb riihlenben eigen-

fdjaften wefenllid) jur Berbefferung beS XrinfroafferS bei

trägt. Onner^alb ber jiemlid) feften , bodj fpräben, mit

einem graubraunen ftilj überzogenen Sd)ale finbet man, in

10 bis 12 burd) faferige Sdjeibeioänbe gerrennte jVädjer

omfcnlt , ein roei|eS, trodcneS iDiatF, baS leid)t jerreiblid)

ifl unb getrodnetem ilfetjl äbnett; in bcmfelben liegen jabU

rtidje braune, nterenförmige Äerne eingebettet. Ora iBSaffer

erraeidjt eS fid) unb fein ^auptbeftaubtbeil , bie organifd)e

Saure, loft fid) auf. Um Baobablimonabe ut bereiten,

fd)lägt man einen T^eil ber Sdjale ab, gießt Skffer in bie

g im gebliebene untere $a'lfte unb rtibrt bie Waffe burd)-

einanber. Tie ÜRbujufdjalen bienen , äljnlid) wie jene ber

tfofosnüffe, als SdjiSpfgefäfje.

Auf Womba« ifi in ber -Mt)t ber Bülten ber Wfuffi
ober Baumnollenbaum ijai.ii.j. er tyat einen roirtel«

förmigen !ü?ud)S nie unferr gid)ten, ifl nur bünn belaubt

unb trägt grüdjte, meldte an ©efialt benen beS Baobab äl)»-

lief)
.
bod) nur balb fo grog finb. Sie entbaltcn eine grobe,

fursbaarige Baumtoolle, »eldje jum Stopfen Don Watrafen
Dermenbbar ifi.

$>ie @ectc ber tufog in Opinbien.

Tie $ierrfd)aft berenglänber in dtibten fietjt auf einem

Dulcanifdjen Boten mit Imnbert oerbedten Kratern

gumarolen, toeldje in längeren ober fttrjeren 3ro"f4en«

räumen auSbred)cu. Tic gro|e Sipabimcuterei Don 1857

bat bie fdjmeren (*cfabveu auf baS Untmeibeutigfie gezeigt;

unter Umfiänben ift aud) auf bie .fnnbnjolraten fein Berlafj,

bie SKobamntcbaner finb mifjoergnUgt, einmal meil fte bie

^errfd)aft Derloren Ijaben, fobann roeil fie fid) ben $>inbuS

gegenüber jurüdgefeft feben. 3n ihren ioar)f>abrtifcf)en We«

beimbünben wirb fd)on aus religiäfem Fanatismus ber in»

grimmigfie ':a$ gegen bie ungläubigen liurcpaer geprebigt,

weldge ftd) baS Ö^id)teramt Uber bte Anhänger beS ^ro*

Preten Don Weffa anmafjen. 3n bem bunten Bttlfer» unb

Äafiengemirr 3nbien« ftedt nod) Diel fUr uns Webeimnifj'

DoOcS ; bie Anfd)auungen ber europäer unb aller jener in»

bifdjen Crientalen finb grunboerfdiiebeu, unb ein gegenfei«

tiges inneres unb inniges Serfiänbnifj ifi fdjon wegen ber

burdjau« Derfdjiebenen rrligiSfen Anfd)4uungcn auSgefd)loffen.

es bebarf Don Seiten ber .fvrrfdicr grofjer Borfid)t unb

je nad) ben llmftänben rüdfidjtslofer energte, um eine Stel-

lung ju behaupten, bie an unb für fid) eine ganj unnatUr»

liebe ift. Anbertbalb t)itnbert WtOionen Aftaten finb ber

Öebieierin einer flcinen 3nfel im fernen ^orbweflen unter«

worfen, unb bie Angabt fämmtlidjer europäer in 3nbien

überfleigt nid)t 200,000 j?äpfe, etwa 60,000 Solbaten ein«

gefdjloffen. Tiefe ^errfebajt ftetit auf 3>vong unb SBaffen,
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filc bie 3nber ifi fit aber barum bod) eine SBoblthat , toeil

fie nad) Gräften !Kuhe unb Drbuung erzwingt, bie feinb»

ticken Öegenfäee au«einanberbält, im 'allgemeinen bie SJor«

urteile fdjont unb für bie materielle (Sntmidelung bc« Von«

be« eifriger forgt, al« je oon Seiten eine« einheimifchen ©e*
bietet« ber Sali gewefen. (S« unterliegt aud) feinem Zweifel,

bog namentlid) oon Seiten bieler höher gebilbeter .£>inbu«

unb oon allen farfi« ohne r1u«nahme biefe i*ortrjr ile auf-

richtig anertannt merben, bagegen perhaltcn fid) bie Waffen
gleichgültig, theilweife auch, feinbfeltg.

Vielfach finb in Onbien bie Tinge unberechenbar , unb

SBorgänge, bie uit« on unb für fid) unerheblich ju fein fchei«

nen, formen bie bebentiid)fien Solgen tjoben. Tafltr liegt

eben jetjt toieber ein beroei« »or. Sßir roiefen oor einiger

J^eit („®lobu«\ ttooember 1871, »b. XX, S. 256) auf

Vorgänge ;u Vinn un; im fcnbfdiab bin, unb zeigten, bafj bort

ein 3>ifammenprallen ber $>inbu unb bcr Wobammebancr
ber britifdjen Regierung grojje Sorge bereite. Ten Slnlaf}

baju gab ba« Äubfleifch. Tie Auf) ifi für ben $inbu
eine ftrt heiligen Xfjiere«, beifen Sleifd) er um feinen %<rci«

genießen würbe. Cr tann nid)t oerbinbern, tau ühriften

unb Woljammebauer 9finboiel) fd)lad)ten. Tie .fjinbu in

Hmrilfir boten jebod), ba§ innerfjolb biefer heiligen Stobt

feine Äuh gefd)tad)tet , fein SKinbfleifd» öffentlich jum S?cr«

tauf auegelegt werben fade. Äl« bie britifebe StJetjörbe bie«

fe« (9efud) abfdilug. Uberfiel eine Sdjaar bewaffneter bafl

•von'? mobammebanifdjer 8leifd)er, t)ieb oier berfelben buch

ftäblidj in Stüde unb oermunbetc met)rere onbere. Tie
Wörbcr würben att«ftnbig gemacht unb nad) bem (Sefefce

Dt|tra(t.

Seitbein war grojje Bewegung unter ben Skrefjrem ber

Auf), namentlid) unter bcr Seele ber Aula«, unb bie (Sr«

bitterung fteigerte fid) fo fchr, ba§ eine Bnjabl oon Ätihän«

gern berfelben eine blutige Meuterei anbettelte. Sie mur«

ben gefangen, entwaffnet unb fofort etwa 50 Wann nadj

inbifchem brauche oon Äanonenfugeln „binmeggeblafen",

wie ba« aud) in ben Tagen be« gro&en Sipabiaufftoube«

ber Soll gewefen ift.

lieber biefe „Barbarei" ift fofort in (Europa ein Jpuma«

nität«grbcul ausgebrochen, weil man bie Wörber, we(d)c auf

frifeber That ergriffen mürben, nidjt etft regelredjt oor bie

3uftij gebracht unb ihnen mit allen görmliehfeiten beniJro«

cefj gcmad)t habe. Grfrculid) ift allcrbing« weber bie blu^

tige Meuterei, nod) ba« $inmegblafcn burd) Äanonenfugeln.

Äbet ber (Sioilcommiffär oon Slmbalal), Sorfntb (ber bc«

tonnte SReifenbe, weld)cv junt Sltaligb ©h0Ji nad) Cftturfe«

ftan gefd)idt war, 'unb fd)on währenb be« Sipabiauffianbe«

fid) al« einen energifdjen Wann bewahrte), Ubernimmt bie

Serantwortlidjteit , weil (Gefahr im i'erjuge gewefen fei.

SBir müffen bahin geftellt fein laffen, ob er unter ben ge=

gebeneu Verhält niffen ba« Süchtige getroffen habe-, jebcnfall«

toaren bie ^uftänbc bebenttid) gegenüber ben mifjoergnUgtcn

Aufa«. lieber biefe erfahren wir Nähere« burdj ben bor«

gänger Sorfnth'« in «mbola, $>errn 3. ÜB. Wacnabb,
ber bort bi« jum oorigen 9?o»ember ba« rtmt eine« (Sioil«

commiffair« oerwaltet unb fid) jetjt in Vonbon bepnbet.

(„Wail u
, 9.Sebruar.) Der wefentlidje 3nbalt feiner bikhft

intereffanten "DOfitttjeilunq ift folgenber.

Tie Secte ber Äufa« würbe oor etwa 25 Sohren

oon einem Wanne 93ataf 9iam au« £>afareb (— Wae«
nabb fd)reibt bolut unb ^njroh — ) nid)t weit oon «ttoef

ani 3nbu« grgrUnbet; fein ^wetf war, ber Religion ber

Sifh« ihre alte Feinheit wieber ju geben. $or etwa jiDÖlf

3abren flarb er, unb al« <$wm (Weiftet, höhn Ikieftcr)

folgte ihm 9Iam Singh, ein 3'mm(rD,a,,n au9 boini;

biefe« £orf liegt 7 Wile« Oon Vubianah entfernt, ^uerft

Derlautete, ba§ 9tam Stngb eine 3ncamation Ofancf« fei,

biefe« teligiSfen Bettler« unb heiligen Wanne«, welcher bie

Religion ber Sifh« gegen Snbe bc« funfjebnten 3abrhun«
bert« geftiftet hat. einige 3ohre föäter jdhlte er feine «n«
bänger fdjon nad) laufenben, unb nun t)ie§ e», er fei ber

fleifd)geworbene Öuru Öowinb, ber sJIaneF« Jiadjfolger

unb ein fheitbarrr Wann war, welcher bie fo ju fagen religio««

politifd)e Nationalität ber Sifh« bcgrlinbete.

(gegenwärtig finb bie Äufa« toll ig al« eine geheime
politifehe ®efcllfd)aft organifirt; fie unterhalten Senb«

boten unb (jaben geheime Sttd)wbrter. Die ©egenben, in

welchen fie am jablreid)ften finb, finb in Äreife getbcilt,

welche unter Vieutenant« unb Unterlieutenant« flehen. Tiefe

finb $Supter ber Secte unb geben ihrem A>crrn unb Wcifter

dtam Singh Äunbe oon Willem, wa« vorgeht, wie fie benn

auch olle befehle oon ihm erhalten; fein ©ort ift öefee.

(Sr legt ftd) übernotUrlid)e .(Sigenfetjoften bei, aber ton allen

feinen Vieutenant« glaubt nur einer an bicfelben, jebod) bie

Waffe feiner rtnhänger thut e«. £r hat auch Stedocrtre«

ter in Äabitl, Vacfno unb an anberen Orten, unb feine

Veute finb unter unferen Sitbregimentern febr

thatig.

«ufl bem «orfiebenben ergiebt ftd), bajj «am Singh bei

oonomnicnoei i"eicgcnpeit uns iscncgcnt)ctt oeretten tonnte.

(Gegenwärtig ift er weiter nid)t«, al« Oberhaupt ber Äufa«;

aber ein wenn aud) nur geringer ßtfolg feinerfeit« ober

Wifjgriffe oon unferer Seite fbnnten ihn jum 3lnfübrcr ber

Sifhnotion machen. 4«or einigen 3ai)rcn fctjricb Sir

Herbert Cbworbe«, bag bie Bewegung biefer Stete wob,l

nur eine religiöfe fei, unter bot Sifh« müffe aber eine foldje

nothioenbig auch eine politifd)e werben.

3eber $inbu oerabfeheut betanntlid) ba« Sd)lod)ten oon

ftinboieb. fll« bie Sitb« noch Wad)t befafjen, ftanb

auf Sd)(ad)ten Oon ^inboieb Xobe«ftrafe. 91« wir ba«

"Jknbfchab in 33efi^ nahmen, würbe biefelfw au«brüdlid) ob«

gefehafft, gleidjjeitig aber bafür geforgt, bag bie Sd)lad)te«

Käufer an Stellen fid) befanben, wo fie ben §inbu feinen

«nftofj geben fonnten.

(Sin Ärcu^ug gegen ba« Atibfdjladjten war ganj geeig-

net, nidjt blof Sifh«, fonbern aud) anbere vinbu« jur Äufa«

fecte herüber \u jietjen. 9cam 2ingh wufjtc ba« gar wohl,

unb feit 3abren hat er erflflrt, nidjt eher ruhen ju wol«
len, al« bi« alle Aubfd)läd)ter au« bem Vanbe Oer«

trieben feien.

3m oorigen Sommer tourbe befanntlid) ein fleine« Torf

bei zlmritftr itberfaQen, wo bie Sd)läd)ter wohnten, weldje

bie Taufcnbr oon mobammebanifchen Shawlwebern ber Stabt

mit 9?inbfleifd) oerforgen. 9ieun Wänner, grauen unb

Ainbcr würben ermorbet ober oerwunbet. Sl« e« ber ^o«

lijei nidjt gelang, bie Thättr ju ermitteln, wnrbe im näd)ften

Wonat an bemfelben Aalenbertage wieber eine Sdjlä'd)terei

bei :"i\::lft. in ber ?(8he oon Vubianah überfallen ; ein Wann
würbe ermorbet, etwa ein Tu^enb Stauen unb Ainber er«

hielten SUcnounbungcn. Tie«mal fam man auf bie Spur;
e« mürbe ermittelt, bog oüe betbeiligten Wttnner Äufa«

waren, oon benen oier aud) fd)On an bem erfien Ueberfade

betheiligt gewefen. Wan brachte aud) heran«, bafj eine an

berc Partie nad) rtmbaQa ju gleidjem 3«>etfe aufgebrochen

war; fie febrte jebod) um unb ermorbete untermeg« einen

1'oliijcimann.

Unmittelbar nachher mürbe ein aOgemein geadjteter ein«

geborener Äid)ter in Vahore auf offener Stra|e oon einem

Äufa ermorbet. 3ene UeberfäQe finb offenbar, biefen Worb
ausgenommen, in 33aini geplant worben; e« war babei bie

"Jlbfidit, ber 6ritifd)en iKegicrung ;it trogen, weit fie ba« Auh«

fd)lad)ten erlaubt hatte. Ungerbem wollte man ben Sana-
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ti«mu« ber ©if^beoötferung aufftadjtln. Xt^lio i G Ijielt man
ri? füt angemcffen, bie Strenge be« OJeft^e« malten ju lajfen;

com Cbergericf]te ju ?atjort würben jtoMf Sdjulbige jum
'-tobe oerurt^cilt. ÜHan titelt ba« für auSreirf '

. um bit

.Jhila« ein}ufd)üd)lent, aber manche eingeborene äußerten,

bag ba« nid)t au«retd)t, unb ber Crfolg hat gtjtigt , bag fit

ba« JRidjtigc trafen.

Dtt mtuttrifdjt Sluebnid) frfjeint 20 ober 30 WiUt
tH>n fubianaf) erfolgt ju fein, an ber (Srtnjt bt« deinen

tnobammtbamfdjtn Staate« 3Hutair Vfotelab; im £ubianah«

biftrict jätjlt man rmnbefttn« 6000 Jhtfa«, »nb in ben um*
liegenben jfreifen breimal fo »itl. DtrDtputySommiffioner
Goman liefe ade3Httttfm trfd)itgen, welche mit ben Stoffen

in ber £>anb ergriffen mürben. D«f?tlbt tljat Sorfntt). ö«
würbe Ubrigenfl in »orlitgenbem %aüt nidit fdjrotr gerotfen

fein, bie ÜHobammtbaner gegen bie Venia« in Bewegung >u

fefcen ; bit ^olijei »on $attiatab unb Karbol) bätte bann

bit glüdjtigen »«folgt, roelä)t rooljl in bit SÖUftt »on Sifanir

gtjogen finb.

i'ie Änfttbrtr btt Äufa« behaupten, bag bit 3af)( itjrrr

«nbänger 800,000 betrage, unb biefe legten glaubtn ba«;

ich. mtinerfeit« neb,mt an, bag fte fid) ttraa auf 130,000
Äbpfe fteden.

So roeit !!}.:•: -Ji'aib. Mufl jroei anbtren »or un« liegen«

b«n 93trid)ttn fttdtn mir ba« golgenbt jufaminen. SJalaf

Singt; unb fein ?iad)f olger 9iam Singt) wollten bit ®(H}en«

bienerei abfdjafftn, mübrenb ber ©rantl), ba« beiligt Sud)

btr Sifbrtligion
,

nad) mit »or als göttlid)t SDfftncarung

gilt, Otber SRann fott nur eint grau ejoben, l'Dgen unb

Stehlen gelten für »erbrrchenfd), btr ©einig be« XabadS ift

»erboten. 3ebtr «nborqtv Warn Singb/fl mug um btn

$al« tint Schnur mit 108 moDtntn flügelcfjcn tragen, im
Jfommerbenb, b. ff, ©ürtel, ein fleinc« Seil.

Äl8 bie Stete an ^abl ftärftr mürbe, btfdjlog JHam

Singt), bie fjotjen fjctltgen Stätten btr Silbe ju btfudjtn,

an wtldjtn mtr Crttjobort fid) tinfinbtn bürftn. Ii: briti«

«*c ?KVcitn ntig tourbt aflmälig aufmtrffam, namentlid) als

SRam Singt) »trfünbett, bag tr 1867 mit mehr al« 10,000
3Hann in SInabpore Üftartboroal trfdjtincn rotrbt. Dort,

in btrStabt Dfdjalinbtr (— bit Gnglänber, mtld)t«dt«

»erfwatfdjen
, fdhreibtn Oullunburü —), btfinbtn ftd)

(31»21' SR.) »itlt präd)tigt altt ©rabwältr, aud) ^eiliger

SDiänntr. Dort mar ju jtntr 3eit ftorfmb Soramiffär btr

Regierung unb begab fid) mit einer iwlijrimannfd)aft an

Ort unb Stellt. 3" einem Gonflicte tarn e« nid)t, weil

fuf) »itlt SHafjang« tingcfunbtn hatten, ortfpbort i>anatiftr

ber Sifbreligion , meldje gtgtn 9iam Singt) bitttrt geinb»

fd)aft bebten. Sbtr bitfem gelang et, feine @egner »bQig

für fid) ju gewinnen, fit fdjlofftn fid) ibm an unb mürben

feine eifrigen tfn^änger.

öine .^»'tonS max »on SHam Singb wenig bie 9iebc
;

man Ijötle nur, bog tr btn rjtiligtn Sdjrtin in «mrirfir

befudjt unb für fid) ba« :Ked)t in Ünfprud) genommen babe,

bort in bem Öolbenen Xernpel jugtlafftn \u werben. Selbfi

nadj btr (frmorbiing ber ffuf)fd)[äd)trr mar faum bit 9?tbt

»on ihm, aber bie Seftrafung btr aJitfrber fd)eint btn Sana«

ti#mu« btr Sl \\la<< aufgeftad)elt ju '-oben.

Die britifd)tn Beamten ftnb Ubtr}tugt, bag ahm Singt)

ein böd)|"l gefdbrtid)tr 9erfd)mSrtr ftL Om ^tnbfdjab (tben

etwa jmei 3Hi0iontn Sifb8 (unttr 12 ÜHiDionen SStroot)«

ntrn), unb »on biefen t)at fid) nur ein »er^ältnigmägig ge«

ringer Ttjril ibm angtfdjlojftn. Gr tradjttt aOerbinge, ftin

Soll unabhängig ju madjen . unb in einten Vonbe mit On»

bit«, wo ba« 8aU SLtoaungtn be« Slugenblid« fo jugänglid)

ifl, lägt ftd) gar nid)t btredjnen, mtldjt golgtn fid) au«

•UNI XXI. 9tr. 10. (3R4r| 1872.)

fd)wad)en Anfängen entmicfeln. Jn Sttrtff be« rntTgifcbtn

33evfab,rtn« »on jorfijtb mug man wotjl in iTbadjt nehmen,

bag tr gtmig nid)t ebne 9tot§wtnbigteit fo burd)grtiftnb ju

SJÖtrft gtgangtn ift.

Wit woücn nad) ». $Uge(, ». Drlid) unb Gunningfjam

Einige« binjufügen, ba« )ur Erläuterung bitntn fann. Xie

Sifl) obtr Siedl, b. t). Oüngtr, finb tint ^eligionegenoffen«

fdjaft, weld)t fid) bon btn übrigen £)inbu abgeiweigt hat.

Obr ÖWlnber war, wir fd)on bemerft, ^anef. Dem $au»
theon btr Srai)minen gegenüber lct)rte tr bie <S'mi)txt unb

«Ugtfltnwart be« t)üd)fitn 9Btftn«, »or mtld>m adt iD?en>

fd)tn gltid) ftitn, otrntintt alfo bit &afit unb »ermarf allen

©ö^tnbitnft. dr »erbot btn ®tnug foiuohl be« $ub' mit

be« Sdjweinefleifdjt«
,

legiere« um mit ben im ^enbfmab

jah>c; dj
i

- aHo^ammtbantrn in tin wtnigtr gtfpanntt« Str>

hältniB ju fommtn. (£r tmcfabl tin btfd)outid)t« l'tbtn

unb Stttbrung Snbtr«gläubigtT o^nt 3*»ang unb ©tmalt.

Srft unttr btm jtfjnttn aHtifter, @uru ©ominb, gelangten

bie Sift)« ju grbgtrtr Sebeutung al« 9ieligion«gtmtinfd)aft.

Xte CSbalaff a< S ifl)3 halten an ber urfprünglid)tn ütt)rt

feft; bit e [i.il' a 2 ;f lu- bagtgtn warfen fid) »or etwa fit«

bentig darren auet) auf bit $olitif, um al« Äu«erwählie

©otte» ein ©olf unb einen Staat ju bilben. Utbtrr)au»t

fanitn aud) in bitfet rtligiöftn ®tmttnfd)aft btr Sift)«, mit

überall
, Spaltungen »or. Da« heilige Sud), ber Kbi ©rant^

(»tldjtr, wie mir neulid) au« Irübner'« Oiitntat 9tecorb

rrfabtn, auf Unlag btr britifdjtn Regierung in« (Snglifd)e

Uberfegt worben ift), ift au« 9u«fprüd)tn unb Offcnbarun»

gtn 9iantf« ;ufammtngefegt. Dit (Sknofftnfdjaft »trt)itlt

fid) frieblid), bi« ber fed)«tt ®uru nad) ®uru ©orotnb, $ar
®ominb, Äampf gtgtn bit 3Rof)ammtbaner btgann unb

btn SiH)0 btn @tnug bt« Sd)mtintfleifd)<« erlaubte. 3tbtr,

mtr in bit 'Jwihtn btr £t)alfon« tintritt, nif&Ü tine SSeibt;

er mug ftd) bit $ttgt mafd)tn, in ba« 2Bafftr 3"*« weifen,

baffelbt mit einem Sold) umrühren unb trinfen, nadjbem

er jtbtr Aafit unb jtbtn @(auben au tint Sttltnwanbtrung

abgtfdjmortn t)at. Dann ift tr tin Singl), b. I)- S?ö»c,

barf meber $aupt' nod) Sart^aar fd)ctrtn unb (einen 2a>

bad raudjtn; er bat ba« SRed)t, Safftn 3U flltjcen, mug
Stahlbanber am «mir unb blaut Aitibung tragtn.

äl« Ouru ®ominb'« OUngtr Sanba ditutrungen ein«

fübren wollte, fielen Slüe, weldjt an ®owinb'« Orbnungtn

bitlten, ab, fie fleatenfid) al« Jfritger ®otte« l|in, al«8fali,

b. I). Unfierblidje, unb fie bilben gegenwärtig nod) bie fana.

tifd)en Xtmprtfaüttr btr ^eiligen Stätten.

acad)Sanba'« Tobt teilten fid) bit©läubigm in Sünb.

niffe (a)tifal), btrtn jebem ein Strbar »orftanb. Sobolb

r« ftd) um gemtinfd)aft(id)t Angelegenheiten ^anbtltt, OtT'

fammttttn ftd) adt Strbar« al« @uru 3Hata (grogtr iöolf«.

ratb) in btr btiligtn Stabt »mritftr. über ju tintr ein«

beitlidjtn aHadjt mürben bie ©übe trft in unftrm Oab^un»

bett, al« einer ber Serbart, ber berühmte »anbfdjit Sing^,

bit Dbtrl)trrfd)aft gtwann unb al« aRat)arabfd)a regierte.

3Jad) feinem lobt, btr 1839 erfolgte, befebbettn bit »trfd)it«

beneu Serba« tinanbtr unb öitr lijronfolgtr mürben nad)

einonber ermorbtt. «I« bit Sitt)« ttntn Ueberfad auf brt-

tifdV« ©tbitt unternabmtn, wurbtn fit in einen Äritg mit

Cnglanb »trwidclt unb auf« $oupt gefdjlagen. 9teid)

ging ju (Snbt, t« tfi 1849 anntelirt morbtn. Stitbem bit«

ben bit Sifbfolbattn bit btfttn unb juoerläffigften Irapptn

unttr btn eingeborenen SRcgimrntern bt« inbtfd)tn ^etrt«,

aber nur bie Jtit fann lehren, ob ibre Dreue unter aden

Umftänbtn bit IJrobt bält.
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SDie ©olbgraber in (Sibirien.

W.— IflÄ tot einigen jwanjig 3aljren bfl* golbretd)e

Sanb am Ufer be« Sacramento entberft würbe, oerliegeit

Waffen ber SjroBfferung ben f)eimatl|lid)eii Soben unb eilten

haufenmeife nad) Kalifornien. 6« mar eine Art oon Cpi«

bemie, eine icranfbeit, ein ©olbfieber. Da*;®olbgraben, wie

LtEif rVurii- 1 alle Wittel, bie jum frfincUen 9teidm>erben führen

(ollen, ift med r ein Spiel be« $uf aOü, alt eine Speculotion.

Huf $unberte, Xaufenbe bon Spielern finbet man einige we»

nige C^litcflidjf. Tie fibirifdje CIrbe , rcid) an ^Mineralien,

»«birgt m ihrem Sdjoofje aud) ba« foftbare tDcetaO, unb feit

btm Augenblicfe, ba| ber golbergiebige Sanb entbceft würbe,

befd)äftigen ftd) foroobl b'eft8c Ql8 0U4 au«roärtige'Cinwobner

mit ®olbgraben, eben fo aud) Speculanten, weld)e au* Ku=

ropa rjicrljrr fommen.

Die biefigen ??erfjältniffe ftnb ganj anber« al« in doli«

fornien. Jtlima, Unjugänglidjfeit ber Sälber, 8oca(einrid)<

lungert, bie geringe ®olbergiebigfeit , unb bieüeidjt am mei»

ften bie ganj anberen S?«^ättntffe Sibirien«, alle« bafl

mad)t, hijj bav\ wa« in Kalifornien juerft ein ®olbfdjroinbel

mar, fid) f)ter immer al« eine einfache Unternehmung bar»

fieOte. Unfer Älima trägt fdum »iel baju bei, ba« ®olb«

Heber ju bämpfen; unter biefer geographifd)rn i'änge unb

»reite fliegt ba« 93lut in ben «bern langfamer, ba« $>erj

tn ber ©ruft fd)tägt ruhiger, bie ^ß^anta)te wirb nicht fo

erregt, nie in ber wärmer n 3one, unb wenn au«nabm«weife

einer öon ben ©olbgräbern reichern Sanb gefunben bat unb

baburd) auf einige 3eit t>on ber Veitenfdiaft ergriffen mirb,

fo mad)t ber na^enbe Sinter beut gieber ein (fnbe, inbem

eint karte (Srbfrufie, meld)e (ein CEifenftab ju burdjbredjcn

im Stanbe ifl , eine bitte Sehneefdndjt unb ein bierjiggräbi«

Sr
groß liim al» $>inbernifj entgegentreten. Dann lann in

anformen ein 3eber, ber gefunbe £>änbe, ben Sitlen reict)

ja werben unb (Energie befi&t, ®olb graben; in Sibirien

aber, mo juerft (Srtaubnifj bon ber Regierung einzuholen ifl,

wo ein 3eber ftd) felbft SWe« fdjaffen mufj, wie ben ent*

fprea>enben Soben taufen ober padjten, Wafd)inen oon Sei«
tem berbeifdfaffen, fjne entfprcrt)cnbe 3ab( Arbeiter bingen

nnb enblid) Soljnungen fttr fte bauen mufj: in fo(<f) einem

8anbe (ann nur ein Reinerer ober grBfjerer Kapitalifi ®olb»
gröber werben. Ter mäßige Ertrag be« ®olbe« enblid) bc«

weifi, baß fomof)l ba« ®olbfteber al« bafl SRifico geringer ift.

Die Wenge be« ausgebeuteten ®o(be« im ganjen Bfllitfjen

Sibirien beträgt ungefähr jährlich, 600 ^}ub; um*aber eine

S3orfieQung jn haben, wie gering ba« Cerbältnifj be« ®ol«
be« jumSanbe ifl, mela>e« beim Durdjmafdjen megfäat, wirb
e« genügen, wenn wir fagen, ba§ in jwei ©ejirfen, ftfd)un«t

unb Winuftn«f (im ®oubernement 3enifeiflf), man faum
70 $ub ®olb tärjrlid) gewinnt, ba« ®ewid)t aber be« gegra-

benen S«nbe« 60,000,000 $ub beträgt.

9Jur eine Heine 3°j}l "on Unternebmern wirb reid), bod)

aud> nur wenige geb^n ganj ju ®mnbe
;

bie meiften friften

Ü)r ?eben Don Oabj ju 3abj, wie anbere Unternehmer , ju»

frieben, wenn ba« erbeutete ®olb nad) Derfung aOer Un<
falten iljnen ermöglitfit , ben Sinter in SRub> ju »erbringen.

Hüt biefc Umftänbe jufammengenommen madjen flar, bog
wäljrenb in «mertto ber grB|te X^eil ber ®olbfudjer au«
Abenteurern brftebt, in Sibirien e« einfadje Unternebmer
finb.

Die ©otbauflbente in Sibirien wirb oon Oa^r ju 3abr

geringer, bie Verringerung berfelben pnbet aber nur fiatt in

ben ©ergwerten be« ®ouoemement« t>on 2om«f, 3enifei«t

unb 3rtut«t, benn bie neuen ^roohtjen am Smur unb bie

weiten Gbenen oon 3ofut«t enthalten in ibjem Sdjoofje

nod) unbered)enbare Sd)iü}e oon «Wineralien. Seit Surjem

fing man an, bie weiten unb wttfien gläd)cn audjubeuteti,

unb ba« ShMultat cntfpradi ooOtommen ben gehegten y of f
<

nungen. Die in ben flmurlänbtm tntfianbenen ®olbwäfdje»

reien ber Herren 3atotfon, ^uiuib, »ajarow, Sibtriatom

mafd>en jährlid) 100 bi« 150 ^Jub ®olb au«, unb bie ®e>

feHfäjaft »enarbate u. (£omp. hat ihre Ih*tigfeit fogar auf

bie feit 3af)rlntnberten unberührten Qbenen oon 3atut«t et»

weitert. 9lur berjenige, ber bie $rooin) oon 3atut«t fennt,

tann begreifen , mit meldjen §inbermffen ein Unternehmer

bort ju fämpfen ^at, um feine ^Jläne ju oernirtlidjen. ?äng«

bera gluffe ?ena befinben fid) Dörfer in einer (Entfernung

oon 500 bi« 1000 SBerft oon einanber, fonfl giebt e« feine

Spur oon menfd)lidjen Wohnungen, fo bafj ju ben bort ent.

flanbenen ®olbwäfd)ereien aüt ?eben«mirte( au« grofjerönt

fertrung, bie onf laufenbe oon ©erft ftd) beläuft, geholt wer«

ben mllffen. Anfang« brachten bie ®olbgräbereien nid>t bie

CintUnfte ein, bie fie hatten abwerfen tonnen. Se^ulb baran

waren bie (Sinridjtungen , weld>e bie Ihätigfeit ber Unter»

nehmer oielfad) h"nnrt*n- ®° J-
®- amit oit ßrlaubnifj

jur %u«bente nur einjelnen «Ilaffen ertheilt
j
bte$Mh)e mtr|.

ten aud) bei geringer greigebigfeit ein ganjefl 3ahr bearbeitet

werben, wenigfien« auf 50 Ouabratflafter. Äleinere Capi<

taliflen tonnten fonad) feine ®olbwäfa>reien anlegen, unb

ber ©olbbiebflahl hattt in i«ntn &titm tintn totit 9r66«n
Umfang angenommen al« heutzutage, obgteid) bie a»a|regeln,

bie ihn befdjränfen foflten, jiemlid) ftreng waren.

Die neue KegiertmgSocrorbnung, weld)e Dor einigen 3al>-

ren eingeführt würbe, räumt einem 3eben ba« 9ied)t ein, in

biefen ®egenben ®otb \u graben, fie bat bem wanfenben

Untern ehmung«geifte frilditn Antrieb gegeben. Ciele IJri«

oilegirte , bie bi« bahin meiflen« ©eootlmädjtigte ober 8er«

Walter an bieSpuJe ber Unternehmung gefteUt horten, jogen

fid) ganj jurüd, unb an ihre Siede traten neue <5apita«

liften; e« entftanben ®efeflfd)aften. So bilbeten fid) grtf«

fjere Kapitalien unb ber $anbel«»erfef)r Dergro§erte fidj be«

beutenb. ?eben«abern biefc« ikxM'.t finb Sammelplä$e

:

bie TOiethcomptoire ber Arbeiter. Die Ibätigftit beginnt

fetjon im Sinter, wo man größere Portionen roher ?eben«--

mittel einlauft. 3Ran madjt ®elbanleihen unb bemüht fi<h,

eine mbglid)fl grofje Summe jufammenjubringen. :'cid)t

nur (leine Stäbte, fonbern aud) größere D3rfer unb fogar

einzelne ®emeinben ; ici; en an« biefem Serfefjr Oin t Die

Sauern oerfaufen ihre &elbfrUd)te, bie ^anbeWleute ihre

SBaarrn unb bie «iehhänbler madjen glänjenbe ®efd)äfte.

Senn aud) bie^infen auf einige 3ett höher fteigen, fofmbet

bafür ein regerer Umtaufd) ber Ikobucte fiatt, unb bie Dhä«

tigtett, bie ftd) überall jeigt , regt and) biefenigen au , meld)e

ohne biefc Veranlaffung 'ganj untätig bleiben würben. S«
ifl feine jfurdjt öothanben , bafj bie anberen ®ewerb«jweigc

burd) bie ®elbDerwenbung ju ben ®olbwäfd)ereien in«Stotfen

fommen. Dafj bie ®ewerbe in Sibirien Überhaupt auf nie»

berer Srnfe flehen , ifl nidjt bie ftolge ber Unjulänglidjleit

ber Kapitalien, fonbern bielmehr bie ivolgc be« 3)fangel« an

(Energie ber Unternehmer. Die ©fenfjürte be« $errn ^er^
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niafow fowie bie ©laflbütte ber $erren Offalow unb @u«

fic» btfij}cn cntfvttrticnbc (Kapitalien, unb netm fie fid) nidjt

gut rentiren, fo ift e« infolge bet ©ernadjläfflgung ber öa«

brifation unb bei niebrigcn Sorte ber ©robuctc. Da« Söe»

trieb«capital ber (Sifenbütte oon ©erniafow beträgt 60,000

{Kübel, ber ®la«bütte oon 3ffafow 40,000 Kübel unb ber

im bongen 3abre neu entfianbenen .£>ütte oon ©uftew 25,000
Öiubet ©Über. Die gabrir^erren wollen foglcid) bie ganjen

^etriettffoften wieber erlangen, «ngeadjtet ber ßinfünfte, bie

fie bejieben, unb ba« eben ift bie Urfad)e be« Kichtgebeiben*

ber Gabrilen.

Cod) lehren nie ju unfeter Aufgabe jurütf. 3m An«

fange be« Dfonat« 9Räq $ieb>n au« ben rtdMcn
, Dörfern

unb (Kolonien lange Reiben oon ©flirten, beloben mit tfleifd),

9Rebl, &roitbad »c. An ber ©renje ber «Steppen werben

bie Sad)en auf ©ferbe gepaeft unb ju ben ©oibwäfd)ercicn

beförbert, bie fid) mcifientbeil« inmitten ber ÜBälbcr befin<

ben. Die ©teile felbft wirb Saig genannt, unb fie befinbet

fid) faft immer in groger (Entfernung oon ben bewohnten

Ufern ber ftlüffe unb ©trömr. Dod) id) muf} werft erwäb«

nen, auf weldje Seife ber Unternrbmer in ©efifc be« ent»

fpred)enben ©runbftürfe« gelangt. Da« fann er auf jweierlei

ffietfe. ßntoeber wählt er fid] felbft fein ©runbftücf, wel«

dje« ihm golbergiebig }u fein fdjeint, ober er fauf t ein foldjefl

oon feinem ©orgänger. 3m erfiern Salle begiebt er fid)

mit einigen gemietbeten Arbeitern in bie 2Mbcr, gräbt in

oerfdjiebenen 9iid)tungen, mäfdjt ben ©anb au«, unb wenn

er gefunben bat, wo« er fud|t , melbet er ber Obrigfeit Uber

ba« oon Vfm in ©efl& genommene ©runbfrücf , fllr welche«

er oom Dage ber Anmelbung an 15 ftopeten für ein foge»

nannte« ©oponni<&lafter jährlich ohne 9uuffid)t auf

bie Quantität be« ©olbe«, bie er barau« gewinnen fann,

eben fo obne SRMfid)t , ob er ben ©la& bearbeiten lägt ober

nidjt. (Da« foaenannte©oponni.£lafter bat bie Sänge einer

gewöhnlichen Älafter, feine ©reite aber beträgt bisweilen

oon }wci bi« fünf Serft Die ©olbpläöe befinben fid) ge>

wctljnlid) in einem 2 bäte, welche« }u beiben Seiten oon

Sergen eingefd)loffen ift unb burd) beffen ÜBitte häufig ein

aUi jj ober ©ad) lieht, Sonad) nimmt bie ?änae be« ©oponni«

Älafter« bie ganje Sänge be« Ibale« ein; feine ©reite aber

wirb gar nid)t gemeffen unb wirb nur burd) bie ©erge ju

beiben Seiten begrenjt.) tWon fönnte glauben, bag ber An.

(auf eine« fd)on ausgebeuteten ©läge«, auf bem fid) bereit«

bie entfpredienben ©?obnungen unb 'JOiafdjinen befinben, ein

febr oortbeilbafte« ©efdjäft fei; bem ift aber mdjt fo, benn

bie fd)(auen Ginwobner geben ftd) alle mögtidje iiflilje, ben

Ääufer ju betrügen. Der ©erläufer betnUbt fltf). bie grögte

©olbrrgiebigfcit be« ©laße« ju jeigen, berfiäufer aber, oon

allen ffünflen, bie man braucht, um ihn }u hintergehen, be«

nad)rid)tigt , bat ein waehfamefl Pfluge auf Ade«, wa« um
:1m gefdjiebt. Unb bennod) wirb er baufig oon feinem ©or«

gänger mit raffinirter 8ift binrergangen.

©or ber Unterzeichnung be« Äaufoertrage« finbet ein

©erfud) ber ©olbergiebigfeit be« ©oben« ftatt. Da ber Ääu»

fer febr gut weig, bag ber ©erläufer ober feine Vau; oor

bem ©erfud)« eine Quantität be« baju mitgebraditen ®ol«

be« auf bie Crbe binftreuen f binnen, nimmt er einige feiner

vertrauteren Peute mit, wcldje beflänbig auf bie Jpänbe be«

bisherigen ©efityer« unb feiner Pente aufpaffen. Xrfien

ungead)tet tarnen öfter« ©eifpiele oor, ba| bie f la&c, weld)c

beim ©erfudie ;icnilich grr§e Qrgicbigfeit jeigten unb fogav

gröfjcre Stüde t^olb enthielten , nad) bem Äaujc eine febr

Heine Quantität i'ifiall ergaben, ober aud) völlig beffen

entbebrten. 3Bie fonnte eine fo unbegreiflidK (Srfdpinung

ftattfinben? (Jinfad) auf bie Seife, bafj fowobl ber ©er«

faufer al« feine ?eute wäbrenb be« ©erfud)e« ßigarretten

raudjten, beren Dabatf juoor gefliffentlid) mit ®olb Oer«

raeugt war, unb fo famen ju bem jur ©robe au«gewafd)enen

Sanbe neue Wolbtljeile. Diefe Vtft ift je^t fo betannt, ba|
man fid; oerbittet, bei ber ?robe Sabacf ju raudjen. 3n<
befj baben wabrfd)ein(id) bie oerfdjmigten Sinwobner eine

neue ftunf) erbadjt, um bie Käufer ju bintergeben.

3n ber je^igen 3ett jerfaflen bie Unternehmer in brei

Slaffen. 3"r erften gebären bie reid)fien dapttalifien, rnttift

eine ober mehrere ©olbgräbereien befi^en; jur jweiten bie-

jenigen, weld)e Heinere (Kapitalien, aber bod) wenigften« eine

Öolbgräberei baben. 3UT brüten biejenigen , beren (Sapita!

uniulänglidj ifl, um auf eigene §anb ba« (bewerbe ju be>

treiben, unb bie be«wegen grüfjere ober Heinere ®efeQfd)aften

bilben unb fid) in bem (Sewinn tbetlen. Die jweite unb bie

britte Stoffe bat ben meiften Üru^en, ba bie Unternehmer

felbft an Qrt unb Stelle fid) befinben unb fogar äfter« $anb
an bie Arbeit legen, roa« um fo nbtbiger ift, ba bie Arbeiter

im bäd)ften @rabe bemoraliftrt flnb. Die Jfcidjen
, weldje

gemöbnlid) weit entfernt in grojjen Stäbten leben, berwalten

ibrc@olbwäfd)ereien burd) ©eDoDmäd)tigte, bie aber meifien«

tbcil« nur an ifjr ©Joblergeb« a benten , unb baburd) erleibet

ber ganje öew erb« jweig ein grofje« ^emmnifj. ©eoor nid)t

ber fittlidje ©erfaQ ber Arbeiter befeitigt wirb, barf man
fein Hufblttfjen be« ©ewerbdjweige« erwarten. Die Sirt«

lid)teit be««rbeiterftanbe« wäre aderbing« jn erbchen, jebod)

bängt Hllee baoon ab, ob bie Unternehmer begreifen werben,

bog ba« fittlidje 2Bof)lfein ber «rbeiter mit Ujrem eigenen

Soblfianbe oerfnüpft ifi.

Um bie Urfadje ber Sntftttlid)ung biefer Slaffe iu be

greifen, muffen wir hiev näher bie ürt unb SHJeife be« veben«

ber Arbeiter fdjitbrrn. Sinige Sodjen oor bem 15. Dun-,

werben ©earate ber Unternehmet in bie benachbarten ®e«
meinben gefd)i<ft, um Arbeiter auf bie gange Saifon ju

mietben. Der 3Hietb«lobn beträgt monatlid) 3«/, bi« h rei-

ften« 6 9iubet Silber, unb fofort befommt ber Arbeiter ^anb-
gelb oon 10 bi« 15 KubeL 91« Siäjerbcit ttbergiebt er

bem ©eamten fein SegitimattonSpapier. Da« empfangene

$anbgelb oertrinft er, unb wenn bie 3e** beräbreife fommt,

gebt er entweber freiwillig, ober wirb mit ©ewatt an ben

Ort feiner ©eftimmung abgeführt. SBie fommt e«, bafj in

Sibirien, wo ber ©erbienft fo leidjt unb immer ju finben

ift, bie ©auern gern in eine ©olbwäferjerei gehen? Kur
bc«wegen, weil bie Unternehmer bie fd)wad)e Seite be« ©öl-

te« febr gut fennen unb ftd) bemühen, beffen Seibenfdjaft

burd) ©ranntwein nod) mehr ju erregen, ©ranntwein wirb

in Waffen unentgeltlich tert heilt, ®efang lo-.i man oon allen

Seiten, mit ©egleitung ber fogenannten©a(a(ai(a (einer Art

©ioline), unb bie bunten ©anfnoten ficht man Überall. Da«
AQe« bernrfad)t eine wilbe §reube, unb bie Unternehmer

;iehen barau« ihren ©ortheil. SBenn bie ©eamten genug

Seilte gemiethet haben, jiehen fie fid) jurUd, bie ermUbeten

aWufifanten fptelen nid)t mehr unb bie armen ©auer«leute

fühlen , ba§ fie eine UnOorftd)tigfeit begangen haben. Doch

e« ift fdjon ju fpät, benn ber (Sontract ift unterfdjrieben.

Daher wirb ber Dan} wieber erneuert, ber ©ranntwein wie>

ber heroorgeholt , unb bie greube bauert fo lange, bi« ber

legte ftopeten auegegeben ifi, häufig werben fogar ber ©et}*

Uberrocf unb alle Sachen, bie man bei fid) hat, oerpfänbet,

ober um Spottprei« oerlauft, um bafür ©ranntwein }u fau-

fen. 3n biefem Augenbticfc finben fid) wieber bie ©eamten

inmitten ber Ocrwilberten SReuge ein, oerfehen bie ©auern

mit ©eigen unb allem 'Jfothwenbigen , Ade« auf Rechnung

be« fünftigen

20*
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(Sulturbeftrefrungen in Sapan.

Die 3apaner madjen un« in bet Zffat feine geringe

ftrrube. G« wobnt ben Seilten biete« oftafiatifdjen 3nfelreidje«

Diel ,u-ti'cr;ri' ,
©efunbe«, Gnergifdje« unb ein aufnötige«

Streben nad) geifiiger unb matt rieflet Gntwitfelung, ein

reib,tftf|offener Drang nad) frorrfd)ritt inne. Cor jroanjig

3ab«n waren fie Don ber Außenwelt nod) obflig abgefperrt,

unb Ijeute fielen fie mitten im großen 3Bettöerfet)r. 2Rit

einer wunberbaren 9iafd)b«t, mit fetner 3ntefligenj unb gro«

|er Gntfdilofffnbeit Ijaben fle nad) furjem 3d)rcanfen unb

Taften ifjre neue, gegen frllf)« oödig Detänberte Sage be»

griffen unb gejeigt, baß fle in ber Xljat ein actiDe« Gul«
turDolf finb. 81« ein foldjc« fielen fie b8b>r, alfl mandie

europäifdje Scitfet ober Stämme. Sor allen Dingen finb

fie gebilbete, wo^terjogene Seute, ber Sdjulunterridjt erftretft

fid) auf aOe Olaffen , bie einanber gegenseitig mit £»oflidjleit

bebanbeln. Sic erfreuen fid) einer qob/n Gioilifation , bie

aOerbing« eine eigenartige ifi unb Don unferer obenblänbi»

fdjen oie(fad) abmeiert. ÜBir b^aben aber bc«batb fein s
Jied)t,

biefelbe Dornebm über bie Sldjfel anjufetjen. 3n mannen
3weigen ber Ägricuttur unb ber (bewerbe finb fie un« Dor»

au«, unb iljr Staattwefen ^aben fie ben neuen Sebttrfniffen

gemäß grttnblid) umgeftaltet.

$« ift ber iapaniidjen Regierung Dotier (5 ruft, al« gleid)«

berechtigte« flJlitglicb in ben Ärei« ber cioilifirten Scitfet ein«

jutreten unb eine geadjtete Stellung einjuncljmen. Da«
Stjftcm ber abgefdfloifenbeit unb be« mifjtrauifd)en 3""""'

ten« ift gefallen, unb fdjon feit längerer 3 f '< tft man be«

(hebt, fid) mit bem Hbenblanbe in« ©leidjgewidjt ju fe&en.

Siele 3apaner reifen im übenblanbe , um b,ier Staat«ein«

ridjtungen, Sitten, ©ebräudje unb Onbufhie fennen ju 1er«

neu, junge ÜRänner in beträd)t(id)er Änjaijt liegen auf euro«

päifdjen unb norbamerifamfdjen Unioerfitäten mit Gifer ben

Stnbien ob, unb itjre 3ntetligenj ift ber unferigen ootHom«

men ebenbürtig.

3m Saufe be« 3af)re« 1872 »erben bie Verträge er«

nennt >c erben, weldje jwifdjen ben fremben 3)cädjten unb

ber japanifdjen {Regierung abgefdjloffen worben finb. Die

tefctere bat eine ®cfanbtfdjaft in großartigem Stil abge«

fd)icft, weldje 9?orbamerifa unb Guropa befud)t, um an ben

beteiligten $8fen ben Seroei« ju liefern, baß man im 3n>

fclreidje be« Sonnenaufgang« emfi unb du lief) ein gute«

Ginoernebmen mit ben fremben aufredjt erbalten unb bie

freunblidjen Sejiebungen fortfefcen will.

Diefe Wefanbtfdiaft lanbete SHitte 3anuar« ju San
ftranci«co in Galifornien; auf bem Dampfer „Hmerifa"

flatterte bie jnpanijdjc 9teid)«flap,ge ; fte mürbe com Sott

Xtcatraj mit ben gebUbrcnbcn SalutfdjUffen begrüßt unb

feiertid) empfangen. Mn ib,rer Sphje fteljt ber japanifdje

^remierminifler 3wafura, at« außcrorbeiitlid)er ©efanbter

unb benoÜmätfitigter SJcinifter bei ben Derfäiebenen $Bfen;

fein Slbjnnct ift Jeebo, SRitglicb be« faiferlid)cn (Sebeimen«

ratfjefl ; anbere b^roorragenbe Witglieber finb ber §inan3«

minifler %fabo, 3to, TOinifter ber öffentlidjen Arbeiten,

unb $ama ®uci au« bem 3Rinifierium ber öffentlichen

Arbeiten. Daju fommen 26 3ttad>£«, 16 Secretflre unb

Dolmetfdjer , 16 Diener unb 23 Stubenten; im Öanjen
jählte man 105 ^erfonen. Darunter audt fünf $rin«
jeffinnen, roeldjc in einer ameritanifdjen Vthrauftolt, bem
iPaffar Goflege, Unterridjt erhalten follen.

Xu« '.Mofofianui wirb Dom 23. December gemelbet, baß

Don bort brei japanifdje Ärieg«bampfer nad) Guropa abgeben

foüten, um jur Serfügung ber Öefanbtfdjaft )u fein. Der
3)ritabo luttc in eigener %<erfon SKufterung über biefelben

gebaltrn. Seine faiferlic^e ÜRajeftät, Hbfömmling ber alten

Vanbe«gStter, bat folgenben Grlaß Deröffentlidjt

:

n3Rein Sanb ift nun in einem Uebergange begriffen unb

erleibet eine Dbdige Umnanbelung Don alten ju neuen Ün«
fdjauungen. Da« eittfpridjt meinem aufrichtigen ffiunfdje.

3d) forbere nun aOe Derftänbigcn unb aufgeflärten ÜJcdnner

auf, Ijerroqulreten unb ber Regierung mit gutem ftatho

bei)ufter)en. G« ifi in bet Xcjat notbroenbig, baß man in

jungen 3abjen frembe S&nber befurfje, um fid) in Setreff

ber ünfdjauungen in ber flußennelt ju unteniefften. So«
raot)t 3üngtinge wie a-.:di HRäbd)en, roeldje SWänner unb

trauen toerben foOen, müffen in« «u«lanb geben bürfen,

unb bie ftenntniffe, totlift fte erwerben, werben meinem ?anbe

ju Oute fommen. perforiert weiblichen @eid)lrd)t« traben

bi«ber feine [jöbere gefedfcb,aftlid)e Stellung gehabt, weil man
annabm, e« fefjle irrten anSerftänbniß; wenn fie aber unter«

richtet unb inteaigent finb, muß üjnen bie gebürjrenbe Xdjtung

ju Xbeil werben. Sed)« junge japanifdje ^räulein Don

bot)em IRange geben unter Cbtjut ber fr au be Song (@emab-
(in be« amerifanifdjen ®efanbten) nad) Xmerita, um bort

auf Staat«fofien unterrid)tet ju werben."

i'tnn fiebt, wetdje SuftftTosrang am faiferlidjen $ofe in

^bbo berrfd)t. 3n San §ranci«co begannen bie G>efanb«

ten gl eid) am Tage nad) iircer Snfunft praftifdje Srubien;

fie befudjten bie Sdjulen, ®crid)t«bbfe unb ©efängniffe,

gemerb(id)e Änftalten, bie SBafferwerfe tc., unb 3tbermann
gab ju, baß fie DoQenbete ©entlemen feien. Die meiften

Ratten europäifdjt Dradjt angelegt.

Äm 23. Öanuär gab man it)nen ju Gbren ein groß«

artige« ©anfet, an weldjem etwa 200 angefebene 9Bänner
TtpiL nabmen. Srinj 3watura nahm ben Gbrenpla^ ein,

neben itjm bitten bie tji5cf)ftfn Sunbe«« unb Staatsbeamten

plae genommen. 9tad) ben Ublidjen Drinffprüd)en er6,ob

fid) Se. Greeüenj 3to unb f)telt in fließenbem Gnglifd) eine

SRebe, weld)e für bie neue Stellnng 3apan« in bobem ®rabe

fennjeidjnenb unb ebrent; . ift. Sie entbält in ber 7 bat

ein Programm be« fiortf djritte«.

9rad)bem3to für bie ebrenoode Üufnabme gebanft, fprad)

er öotgenbe«: n§\tx ift DieQeid)t bie paffenbe ®e(egenbeit,

in aller H-.hy einen juDerläffigen Ueberblid ber in 3apan

burd)gefübrten Reformen ju geben, benn nur wenige flu«»

länber baben genaue Suube über bie inneren Serbältniffe

unfere« Sanbe«.

''vir b°ben freunb(id)en Serfeb,r mit aOen Sertrag«mfld)«

ten unterhalten, unb ba« gute GinDernebmen oon Sehen
unfere« Solle« hat unfern $anbel«Derfebr gefieigert. Un«

fere ©efanbtfdjaft bat fpecieOe 3nftruetionen Don Sr. 2Ra«

jeftät bem Äaifer; e« ift itjre Sufgabe, bie i)ted)te unb 3n=

tereffen unferer Derfd)iebenen Nationen ju wabren, unb fie

wünfdjt bie Serbinbung berfelben für bie 3ufunft nod) enger

ju tnüpfen. 3d) biu überzeugt, baß wir beiberfeitig einan«

ber un« immer mebr fdjäfcen werben, je näber wir einanber

fennen lernen. Durd) Sefen , bnrd) ^b*ren imb Seobad)ten

in fremben Sänbern bat man bei un« im allgemeinen ihmbe
übet bie Setfaffungen , Sitten unb ®ebräud)e be« «u»lan«

be«. v"ci:tc begreift man in 3apan frembe @ebräud)e, unb

e« ifi ber crnfUtdje 2Dide ber Regierung wie be« Solfe«,

nad) bei bödjften Gioilifation ju ftreben , wie fie bei aufge«

flärten Nationen Dorbanben ift. 3U b<ff'm Schüfe baben
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mir von ihnen Sinrid)tungen angenommen in Sejug auf

baS See- nnb ÄriegSioefcn, in Unttaidit unb in bcn äßiffen«

fchaften, unb im ©efolge be« $anbel« (Inb oielfad) SttnnU

mffe bei un« eingefrrömt. 3n materieller Sioilifation h<>*

unfere Reform einen rafdjcn 'Sortgang genommen, aber bie

geiftige Reform unfere« Solle« ift bod) nrrfi oitl bebeu«

tenber. Darüber finb bti uns bie »erftänbigften SWänner,

meiere beobachtet haben, einwrflanben. Unfer Solf ift Tau«

fenbt oon 3at)rtn burd) befpotifd^e $errfd)er in abfolutrr

Unterwürfigen! erhalten worben unb tonnte bie Denffretheit

nicht, «ber in gotge ber Sieformen in materiellen Dingen

lernte e« bie ihm gebüljrenben Red)te begreifen. Der Sur-

gerfrieq toar nur eine oorübergeljenbe Srfd)einung. Unfere

Daimio« Derjidjteten gro|mltttjig auf iljre Sürftenthümer ;u

fünften ber jReidjtfregierung; fie trjaten e« freiwillig. 3m
?aufe eine« einjigen 3at)re« ift ba« Seubalfnftem , »eitert

3abrf}unberte lang fejt eingewurzelt war, Böflig abgefdjafft

worben, ohne baß ein £auonenfd)uß gefallen ober ein Xro«

pfen Stute« »ergoffen aorben märe!

Diefe wnnberooflen Srgebniffe finb erjtelt morben burd)

gemeinfd)aftlid)cS $aube(n ber Regierung unb be« SolfeS,

beibe haben bie Sofm frieblidjer Reformen befdjvitten. ®icbt

eS ein üanb, ba« im ÜJtittelalter fein geubalfnflem otjne

Ärieg nirbergebrccf)en ißtit? 3ene X^atfad^en liefern un«

ben SeweiS, baß ber geiftige llmjdjmung in 3apan ber ma>

terteflen SntwWelung nod) »orauSgefdjrittcn ift. Run koffert

mir, buref) forgfättigen Unterricht unb burd) gute Srjietjung

be« reeiblidjen ©cjdjlechte« für bie fommenben (Generationen

nod) Ijbtyre 3nteOigcnj ju erreichen, nnb bereit« finb 3ung«

frauen au« 3apan hierher in 3b» V'anb getommen, um tjier

il:.ve au«bilbung ju er^aheu. Si« i?pt fann 3apan feinen

anfprud) auf Originalität machen, e« wirb fid) aber ber

praftifdjen 3öei«r)eit befleißigen , inbem e« fid) bie Sortheile

aneignet, meiner aufgeflärte Nationen fid) erfreuen, unb bie

gebier unb 3rrthümer »ermeibet, welche bie Öefdjidjte biefer

Sölfer aufmeift. S« wirb fid) bie (Erfahrung jum ?ehr«

meifler nehmen.

Sor etwa einem 3abre prüfte ich, in 2öaff)ington ba«

Sinattjfnftera ber bereinigten Staaten
;

jebe Sinjclnbeit,

meldte id) erfunbete, berid)tete id) an meine Regierung, welche

aud) meine Ratbfdjläge befolgt fjat. flHandjen berfelben ift

bereit« prarrtfd)e golge gegeben »orben. 3m Departement

ber Öffentlichen arbeiten, ba« unter meiner Leitung fleht, ift

ber i\ortfdjritt befriebigenb. Sifenbabnen finb fowoljl im

öftlid)en wie im wefUid)en 3 Nil: be« 3feid)etl im Sau, bie

Xeieflraptjenbräfjtc reichen fd)on $uuberte t>on Weilen weit

unb binnen wenigen flRonaten werben eintaufenb SRile« u8*
enbet fein. 3Bir haben nun an unferen Ättften t'eudjtt^Urme,

unb auf unferen Sd)iff«werften benfdjt große Itjätigfeit.

Da« ade« fbrbert unfere diotlifation , aber wir erfennen

babet ooßftänbig, wie fetjr wir bafOr 3^nen unb anberen

fremben Nationen )u Danf oerpflidjtet fmb.

3apan ift eifrig btfliffen, oorwdrt« ju fdgreiten. Die

rotb,e Scheibe in unfern Nationalflagge foH nid)t länger

eine Cblate auf einem oerfd)loffenen Sriefe fein, fonbern

ba«, wa« fie ja aud) urfprttnglid) bebeutet, ba« Sinnbilb

ber aufgebenben (Sonne , bie ftd) oorwärt« bewegt unb auf»

wärt« fteigt inmitten ber aufgeflärten Nationen biefer Srbe."

Sine foldje 9tebe fann ftd) f) 0"» la
l*
en - b"ben

bie au«brndflweife nnb ben «Satjbau gefliffentlid) fo wieber«

gegeben, wie ber 3apaner 3to beibe in englifdjer ©pradje

gefaßt tjat. Ob wot)l «Europäer eine foldje SRebe in eben

fo fließenbem 3apanifd) würben improoifuen tonnen?

*

!Bir wollen ein TOemoranbum ber japanifd)en

Regierung mitttrilcn , ba« gan; geeignet ift, Sufflärung

Aber ein I h- mn ju geben, weld)e« fet)r tja'uFig auf ba« Tapet

gebracht wirb.

Die Ser^ältniffe jwifd)en ben europäifdjen $)anbel«mäd).

ten unb ben oftaftatifd(en Regierungen würben im Büge« •

meinen einen jufriebenftedenben Serlauf nehmen, wenn nid)t

wegen ber 2Jfif (tonäre fo fjäufttj 3rrungen nnb 3rrtt*ürf e

niffe entfiänben. Saft aQe Sonflicte laffen fid), bie beiben

Äriege be« Opium« wegen ausgenommen, auf foldje )nrttcf>

fübten. S« ift nnb bleibt nun einmal Xf)atfad)e, baß bie

oftafiatifdjen Hölter bie i'eb,ren ber abenblänbifd)cn ^rebiger

anfttlßig unb beleibigenb für ibje 9anbe«religionen fmben,

unb in ben Serträgen, weldje fie jwangen, jene Occibentalcn

ju bulben, etwa« Demütbigenbe« ftnben. 35Jir b,aben im

n®lobu8" mebifad) erörtert, wie e« in biefer Sejiebung mit

c: mo ftebt; je^t t)at man aber aud) Uber „religiöfe Öer«

folgungen" in 3apnn fllage geführt.

Der befannte Serein, wetd)er fid) „CDangelifdjeaaian)
1'

nennt, rjatte am 9. gebruar 1872 in i'onbon eine aubienj

beim 9)itnifter be« auswärtigen , i'orb ®ranoiflc , um über

fold)e n Serifolgungen" SorfieQungen )u mad)cn. 3Jian flagte

über dolgenbe«. Settbem ber ÜKtfabo bie Regierung ttber<

noinmen, fjabe man an öffentlichen @ebäuben wieber tafeln

aufgehängt mit ber auffd)dft: „Die Cffrifienfecte ift fireng

»erboten. " Sor etwa brei 3abren feien na^eju 4000 Se<

[flirte, alle, mit au«nabme weniger ^rotefianten, ^att)olifen,

oerbannt unb großen (Entbehrungen preisgegeben worben.

Sin 3apaner, ber nid)t Shrift geworben, Selker be« ameri»

fanifd)en ÜJiiffionär« @reen, fei bei 3lad)t »erhaftet unb in«

($efängniß gebradjt worben, weil er bie Sibel gelefen habe.

Sin jüngft erlaffeneS @efe| bebrohe afle mit Strafen, meldje

IJrebigten anhören unb barüber feine anjeige mad)en ; ber

alte Sraucf), baS Äreuj mit Süßen ju treten, ben man an«

geblid) abgefchafft habe, fei nod) in ^rartS, weld)e in jebem

3ahre in mandjen Dörfern uortomme. Sin eben aus 3a>

pan jurüefgefebtter 0eiftlid)er hob heroor, baß bie fapanifd)e

Regierung wohl gegen bie anhänget ber päpftlid)en Äirdje

feinbfelig auftrete, aber nidjt gegen bie Srotcftanten.

i'orb ÖranoiHe hotte ben engtifdjen ®efanbten Sir Jp a r r t)

$arte« jur Seite unb überließ biefem bie Srwieberung.

Die beim $of in x'jebbo beglaubigten Diplomaten finb go
genwärtig in Suropa, um mit ihren Regierungen ber neuen

Serträge halber perfönlidi p oertehren. $arte« gab ju,

baß in 3apan religibfe Verfolgungen flattfinben, er gebe

febodj ben §erren ju bebenfen, baß biefelben ein au« jwet

3ahrhunberten Uberfommene« Sermäduniß feien. Die Sr»

eigniffe, welche ju Anfang be« ftebenjehnten 3af)ihnnbert«

ftattgefuuben, feien im ©ebädjtniffe ber 3apaner nod) fefjr

lebenbig. S« war ein oon ben Gfjriften (3efuiten) ange«

jettelter Ärieg (Rebellion ber fapanifd)en Shnft»«» um ben

ftaifer, ber ein blinber $eibe fei, oom Xhrone ju ftttrjen,

unb einen oon ben 3efuiten belehrten ^rinjen auf benfelben ju

erheben), weldjer jur au«treibung ber Sh^P"1 führte. Da*
in jener 3«t gegebene ®efeö ift nid)t wiberrufen worben,

e« gilt bi« auf ben heutigen Sag unb ifi einmal fo ftreng

oofljogen worben, baß jwtilf ?eute, weld)c ftd) jum Shriften-

thume betannten, hingerid)tet würben. ZhatfaoV l

'

:

'

lllt
<

bie s'ehrc ber Sfnriften bie ©runblage untergräbt, auf welcher

' bie autorität be« 9Ritabo ruhet. Dtefer ifl, gemäß bem

Solf«g(auben , oon göttlicher abftammung; ein Srlaß, wel>

eher bie Dulbung einer fremben Religion au«fpräd)e , würbe

jenen (glauben be« Solfe« beeinträchtigen. Die Seoötfe«

rung be« Dorfe« Uratami ift aUerbing« au« bemfelben

I wegtranSportirt worben, aber nur weil, wie bie japanifdje

Regierung amtlid) erflärt, man einem auSbrudje religiöfer

1 ©efühle juoorfommen unb bie Orbnung aufred)t nb/iHttn
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wollte. £te gab ben frtmbcn Wefanbteit bit Verfid)erung, '

bafc bie Pente gut behandelt werben fofltcn. Varfe« beauf-

tragte einen Beamten, ben Sad)beflanb ju ermitteln. Än
jwei fünften fanb berfelbe, baß bie Verbannten gut behon»

belt »urben, an einem britten waren fie manchen Vefdjmer.

licrjfrttett au«gefefct. *l« bie japanifcht Regierung lefctere«

erfuhr, fprad) fie öffentlich ihren Jabel gegen bie betreffen»

ben Veamten au« unb lief biefen Sörfdjer in ber ,,£>ofj«i«

tung" twöffentlid)en.

Die japanifchen SRinifier gaben ^errn Varfefl folgenbe

Verfichcrung : Sie feien Derpflidjtet , bit ®efcbt aufregt ju

erhalten, namentlich aud) fold»c, weicht auf Religion Vejug

haben-, fte bitten aber nid)t# bagegen, ba| neue Meinungen

Deibteitet würben, nie fie benn aud) foldjen neuen flnficb/

len nid)t« in ben 2Beg gelegt hätten, welche ftd) in Vejug

auf ^olitit unb $anbelft>erb,ä(tniffe Vahn gebrochen Ritten.

Hbn Umwanbelungen in Vctrrff ber Religion wären mit

einem SHechfel in ©efinnungen unb Ucberjeugungen Derbun*

ben, unb efl fei ber Sfegierung, fo liberal fie aud) benfe, im*

mögltd), bie $anb baut tu bieten, baft bie Vorurteile unb

Xrabitionen, weldje ba« Volt nun einmal b.abe, übet ben

Raufen geworfen würben. Cr, i'arft«, werbe aQemal Vor»

fiellungen mad)en, wenn japanifdbc (^tjrtfien unbulbfam be.

fifltibclt würben. 3n 3apan gelje es Übrigens mit berÄuf»

flärung rajd) Dorwärt* unb bie Regierung leifte berfelben

Vorfdjub. Die Dinge mürben fid> roof)l beffer geftalten,

oorau«gefegt, ba$ nid)t unberftänbige unb unUber>
legte Vropaganba gemad)t werbe.

Um ber n (fbanqelifd)cn 'äDiani" ben Stanbpunft Mar ju

machen, la« er t!;v bann ein IWemoranbum bor, welche«

bie iapanifdjt Regierung an bie fremben ®«fanbten getidjtet

t)at. Daffelbt ift Don hohem 3nterrffe ben S>(iffion«bcria>

ten gegenüber, weldje allemat nur bie eine Seite ber Stuf»

faffung wiebetgeben. $itr werben nun bie flnfidjten ber

anbern Seite tlargefteQt.

„Die japamfdje Regierung bernimmt mit Vebauern, ba§

ibr «erfahren gegen tinigt ihrer Untertanen in Uraiamt,

weldje ftd) Triften nennen, bei ben Vertretern ber au«mär«

(igen lif achte Wegfallen erregt bat. Sie legt grofjen fficttb

auf bie $reunbfd)Qft unb bie gute Meinung ber Städte, mit

welchen fie burd) $>anbelflbtrtebr unb burd) Verträge in

Verbindung fkebt; fte fann fetjon au« biefem ©runde nid)t

umbin, gründliche ttuftlärung Uber jenen ©egenftand tu ge<

ben unb bie Veweggrünbe ju ihrem Vorgehen mitjutbtilen

;

fie toiU baburd) etwaige "JHifjDerftändniffe befeitigen.

^tid)t« liegt ben Ablichten ber japanifchen Regierung fo

fern, al« ebte Untertl)anen wegen rcligiöfcr Unterfcbiebe tu

betrafen, e* fei benn, bajj ein rebellifther unb meuterifebtr

t^eift, wie iüngft in Uratami, bamit Derbunben fei.

Die Regierung bat nie baran gebadjt, Bon ben pribaten

teligiöfcn Meinungen irgenb eine« ihrer Untcrtbanen SHotij

6rbrbtilen.

tu nehmen. Crin genügender Vewei«, wie liberal bie iln-

fid)ten in rrligiöfer Veiiebung finb, liegt febon barin, bafj fie

manche ÜRänner, bie al« üHijfionäre nad) 3apan getommen

finb, in ihren Dienft genommen bat, ba§ biefclben at« 8eb»

rer für ©iffenfehaften unb frembe Sprachen bei Öffentlichen

Unterrichttanftalten mirfen, — bajj ferner aufllänbifcbe Vü;

(her, aud) foldje religttffen 3nbalte«, Ubetfe^t unb Don allen

Vud)b,änblern oerfauft werben.

VJenn aber 3apaner, unftre Untcrtbanen, bie Religion

ber «u«länber, ba« öbriftentbum , annebmen unb baffelbe

al« Dedmantel gefäbrlidjer Vetfcbwörungen inifjbraucbert,

wenn fte
s2?i|acbtung ber gunbamcntalgefetje biefe« ?anbt«

offen jur ©cbau tragen, — wenn japanifdje diriftlube ®e=

meinben, unb jwar in grojjem Umfange, bie Autorität ber

japanifaVn -Wi'giming niebt anerfennen unb Don ihren au«>

länbifd)en Veljrcrn angewiefen werben, ftd) auf ben 2^r,i>

frember 3Käd)te ju wrlaffen, bag fte Don jeber (Strafe frei

fein follten , weil fie ja (ibriften mären, — bann fann bie

Regierung nidjt länger untl)ätig bleiben; fte ift fd)on ber

Sc(bfiDcrtb,eibigung wegen unb um bie Xutorttät Seiner

Wajeftät bc« Äaifcr« aufrrebt tu erhalten, verpflichtet, folche

SRagregeln tu ergreifen, welche derartige mißleitete Unter*

thanen mieber in ben ßrei« ber ?anbe«gefe$e unb uuferrr

Staat«einrid)ttingen jurüdbringen. Die fapanifche ^egie>

rung hat fid) flcnötbigt gefehen, in biefem Sinne Dovtu.

fd)reiten, weil fte babon übtrjeugt ift, ba| ba« eine -Votl;

wtnbigteit fei- Äufjerbem ift fte aud) burd) ba« %nbrängen

ber öffentlichen Meinung auf ihr Verfahren hingewiefen

worben. Dtefe hat feine«weg« bie beflagen«Rierthen Sreig«

niffe Dergeffen, weldje mit ber (itnführnng be« ^tjriftentrjutn«

burd» tatholifdje 3)(ifftonäre cor met)r al« jmeihunbett 3oh-

ren in Vtrbinbung flehen. Die Öffentliche Meinung will

unb Derlangt, cof: ein berartigrr Same ber 3mtrtr<td)t nid)t

abennal« auffomme, — einer 3tt'' tllach ,
.

welche ehemal«

bie Unabhängigteit be« ?anbe« in (Gefahr brachte unb bie

^Regierung beinahe fiber ben Raufen geworfen hätte."

Da« Vettere btjitht ftd) auf bie Umtriebe ber Oefuittn,

in beren Solgc ein gcfälrrlid)er Vürgerfrieg entftanb; in

bemfelben Derloren $unberttaufenbe Dan Oapanern ba« r'ebeu,

aOe lihriften würben ouegetottet unb ba« Sanb fd)lo| ftd)

Dom Verfehr mit ben «u«länbcrn ab, welche ihm nur Ver<

wirrung unb Unheil gebracht hatten. Da« neuefte Vorgeben

ber päpftlid)en (Surie ift nicht geeignet, bie iapanifd)e iWe

giernng günftiger ju ftimmen ; bie 3''t««9f •> haben Hno-

Infen ber Sncnclica unb be« Sndabu« gegeben unb fid) in

Verreff ber päpftlid)en Unfehlbarteit auf ba« Sehärffie au«<

gefprod)en. (Sine japanifd)e 3^tung fdjlofj einen Äuffae mit

ben bürren ©orten: n Der rrimifdie Vapft hat in 9{ippon

nicht« ju fagen unb foD aud) nid)t« ju befehlen haben; wir

werben ihm einen biden Stiegel Dorfd)iebtn.
u

%u& allen @rbt|eilen.

de Scferberung brutfeher 9u«wanberet über Cremen.

Xo« ItfletjmeifuiigSbuteau für Hu»»anb<Ter inUStemen ßtebt

in jebem jabre einen QrUnblitben *rri(tjl aber bie Ibdtiatrtt

biefet »ctjdtbe, wtlaje aflt «nerfennuna Berbicitt. Jener Uber

ba« 3atjr 1871 ift am 12. gebruar eridjienen unb enthält

intereffante jatjtennaetjnitife.

Tie erfte ^Urforne, wela)e bic Cbrigfei« in «remen ben

«uswanbetern »ibmete, botirt »om 3ab»e 1H32. *Jon ba an

bi« tum ecblujte 1871, alfo binnen vietjia Sab»", finb Bon

bort befürbert worben

1,24«,879 ^eifonen in 700'J edjiffen.

Xiiefe foloffale jiffec Bertbeilt fia) auf bie einielnen Jahre

in folaenber «Jeife:

>
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Nu? ollen

1853 . . 1 1

1837 * . • • . . . 15,087 1857 . . 49,448

1843. . . . . . . 9927 1863. . 18,175

1845. . . . . . .31,822

leiöfi . .

1848. . . . . . .29,947 1868. . 66,433

1851 ... . . . . 37,493

Die hodjrtc 3a$l entfallt, lote man fieht, auf bat ?al

1864, feie jweithödjfle auf 1867.

Vemertenswerth ifl, nie frhr bie Dampfer nad) unb nad)

bie »ef&rberung ber AuSwanberer an fid) geiogen baben. Die--

felben beffieberten:

3m 3oh«. Dampf|d)iffe. Vaffagierr.

1862 16 4,191

1863 21 6,190

1864 22 11,360

1866 26 15,922

1866 43 28,160

1667 67 86,915

1868 76 41,684

1869 104 47,456

1870 82 35,427

1871 102 50,885

Die Segelfdjiffe, weld)e bor 12 3ahren nod) faft au«.-

fd)ltefjlid) biefelbe beforgtcn, beffirbern atfo jctjt nur nod) ben

jetmten X^etl ber AuSwanberrr.

Von biefen (anbeten 1871 inSruuorl bon 123 Dampfern

45,433 Verfonen, in Vallimore bon 37 Dampfern 10,60»;. Ute
'
Srgclfchiffe. 101 an bei 3abX beförberten nur 9631 Sa^rgftfte.

JJunb Qon Gkföttantra in Cftyreulrn.

ib. 3n bei legten 3ff flnb h'** wieber inlerrffante ßunbe

ton 9efid)tSurnen gemacht noiben. VereitS not circa 20

3ob,ren lenften Surfte mann unb Stfihlte in ben preuftifdjen

VroDinjialbldtttra bie Aufmertfamfeit auf biefen ©egrrrftanb,

allein ber von ihnen angewicfene 2Beg, bie )ah(rrid)en ©tab*

ftättcn Vommerelleng unb ber Maffubei, too man biefe

Urnen befonberS ffnbrl, fufrematifd) |u burd)forfd)en, wufbe nicht

betreten. 6rft Vrofeffor Vird)ow Ijat tilrjliä) bie Va(>n baju

gebrodjen. Veranlagt burdj eine Heine 03efid)tSurne, bie er ju-

ffiuig jum Ö)efd)en» erhalten, l)ielt er in ber berliner anthropo-

logifd)en «efellfdjaft einen geiftreidjen »ortrag, ber fo jflnbenb

getoirft (tat, feafi fid) bereit« ein ebter VBetleifer im Auffudjen

fo(d)er Altertümer ju entfalten beginnt. Den »emühungen bon

Dr. Vehrenbl in ßünlgSberg ift et gelungen, jwei berfelben ju

ermatten, beSgleid)en beftyt ber Verein ifiruffia brei unb bat

fifinigtbcrgtr gfh«m* Ard)io jwei foldjer {Junbe.

Diefe Urnen unterfd)eiben fid) von anberen, mit benen jie

in Cgemeinfdjaft gefunben worbcn, burd) jwei, gan) nabe bem

obern Dianbe angebräunte VorfprPnge, bie Cdren, jwifdjm

Weld)en in ber Witte ein britter Vorfprung fdjon burd) bie

redjls unb linfi beffelben mittelft Dertiefter Heiner Ärrife ange-

brüteten Bugen unb »ulftig oorftehenben Augenbrauen als

9iaie fid) ju erlernten giebt, »fiftrenb ber TOunb etwa nur in

ber W\U ber Säue angebeutet ift.
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Sntereffant ifl ber öinblid, brn man baburd) in Iradjl

unb Sitten ber alten Seit erhält. Tie Djireii (äffen aus ber

Durchbohrung erratben, baft baS Drögen bon Ohrringen |d)on

bamals httatifd) mar; biei jeigen nod) beutlidjer bie barin be*

finb(id)en bronjenen Singe, an benen ftcltdjen auS Vronje, ober

Vielen von Vrrnftein unb blauem ®lafe ^ngen. Den QalS

umgab ein QatSring, eine $aIS(rtte ober fonftiger Schmud.
Die* ifl burdj bie in ben wcidjen Zr)on eingetragen ßinien unb
Vunlte angebeutet, unb jwei ber Urnen neigen aud) fdjon baS

4)erabb,dngen biejeS Sd)mudeS auf ber »ruft, namentlich bie

aus Vär'S (Srflbern ber Cioen fd)on befauntcn Urnen. Vei jwei

ber jfljt belannten 31 Urnen finb am Vaudje, aud) ergaben

gearbeitet, Arme angebeutet, unb an i^nen finb Uber bem §onb-
gcbnt beut(id) bie häufig fid) finbenben fpiralen bronjenen Arm-
ringe erlennbar. Aud) bie Aubeutung einel AUrtelS ift er

tennbar, unb ^aare, bie bei einer Urne fogar gef(od)ten erfd)ei<

nen. Der Detfel bilbet ben Abfcblufj be« ®efid)tec unb leigt

eine fiel* reid) »erjierte ftopfbebedung. Virdjow fe^t baS Alter

biefer Urnen in bie $ronje|eit. Aegi)pti|d)e unb etruriftfje Ur-

nen jeigen bei ®(eid)heit ber ibee bod) eine gan) orrfdjiebene

Ausführung; ebenfo toetdjen bie am Cberrhein unb in 6d)lefien

gefunbenen oon unferrn pommerellenfdjen loefentlid) ab, bie eine

ganj eigenartige 3nbuftrie bocumentiren.

Dhonflafd)en , wtld)e bei ben Eingeborenen in tfhile im
debraud) finb, jeigen im i^alfe nidjt nur aud) bie 9lad)bi(bung

be4 ftopfel, fonbern aud) auffallenb 4hnlid)f4 TOaterial unb

g(eid)e Art ber IBearbeitung.

«uflratif n.

Der auflralifäjr Xelegraph toor bon Abelnibe nad)

Sorben \)in am 6. Sanuar fdjon 1100 Seilet lang; er reichte

bis Alice Springs, bie nBrblid) Don ber 5Ha«Donntl>Äelte lie

gen. Am S)ort DarBin, roo ber n6rblid)e (inbpunlt liegt,

mar ju Anfang beS 3ahreS 1872 baS unlerjeetjdje itabel bereits

getanbct, unb auf bem ttanbc waren oon bort bie Drdhtt nad)

Silben hin, 180 SRileS »cit, bis jum »oper Stioer boüenbet.

68 blieben olfo nur nod) 300 bi« 400 auszuführen, unb an

biefen toiib fo eifrig gearbeitet, baft bie gartje l'inie roorj! im

Wart in ooDem betriebe fein (ann. Dann h«< (Suropa Süer

binbung bis Abelaibe, Melbourne, 6obntö unb CueenSlaub.

3m Cctober roar unter bem ZranSportvieh eine Scudje aud

gebrochen, man halte aber fofort für IRadjfdjub griorgt.

Wir fagfen fdjon neulich, bafe jebe VlonatSpoft aus Auftra-

lien neue Qtolbfunbe melbe. 3t^t berichtet ber .©uninoong

Delegraph", bafe am 7. Slobember ein 4)err Anberfon einen

«lumpen gebiegenen $o(be« »on 9% «funb Sd)»ere 18 3on
unter ber «rboberflädje gefunben habe. 3n ben brei Mtonalen

3u(i, Auguft unb September würben in ber Kolonie »iclotia

347,678 Unjen ®olb geffiebert; babon Waren 165,909 Unjen

ADuttfalgoib, 161,769 Unjen tauten aus ben Ouarjmtnen. Von
ben 58,606 .TOinerS* waren 27,02« Europäer, 15,048 ®h«

nefen. Die im Verriebe beftnbltrtjcn Otafd)inen haben 2,097,0H0

Vf- St. gefoftet. Die ifUdjr, auf weldjrr ©olb gegraben wirb,

ift 950 CuabratmileS grofj, SRan geht immer mehr in bie

Xteje; einjelne ©ruben haben eine foldjc Don 660, 720 unb 860

Rufe. AuS bem ©olbe, Weldje» binnen 14 tagen in ben 63ru

ben ber ,®reat (Frjenbeb ©ufKcrS Xribute Cuarj iffiining Com
panu* gewonnen warben ift, hat man einen .ffllonflerfudjen*

gefdjmoljen, ber im toben eines 3uwelierS ju Welbournr aus

geftellt war; fein ©ewtd)t betrug 2564 Unjen.

fiffJpinbue unbbie@ennfnfin|rt:niif im 3?erem&f» 1871.

Die „timeS of 3nbio' fdjreibt: .Das Seifen injnbien ifl

je«
1

burd) bie t?i|enbahnen bequemer geworben als e« je jiibor

war, unb bie eingeborenen benuljen in grofccr TOenge bas neue

Vertehrsmittel. 6s ift in ber Ih«l «»« intereffantes £d)auipid,

bie Seiienben ju belrad)ten, we(d)e in Adahauab mit ben 30g«
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Bon Xfcbabatporr anlangen, unk brren Afeibung, Sitten unk

Spradje fo nerfRieben finb bon benen ber9lenfd)en, unterweise

fieftd) begeben. Sit meiflen berfelben lommrn obne 3«*i|«( ««»*

religiofen "Bemeggrflnben nad) Senarc«. Xie ßeute'aut ber

"Prflfibentfdjaft «ombao jrigen mebr Criginalitfit unb gleiten

ben olttn fynbul m«6r als jene aus ber $räfibcntfd)afl Sen»

galen, Xie mobamrnrbanifd)e Qcrrfd)aft >>itb Eroberung bat

auf ibre Werbung, Seaobnbeitcn u. |. m. nur geringen ftinftuft

autgcilbt; "Äenberungen , bie bei i&nen Bortomnicn, finb neuem

Xatumt unb laffen ftdr) auf europfiifcbe Ifinmirfung jurürffübren.

'Diaftoürbig mar ei, biefet Ooll anheben, bat maffenbaft fid)

Berfaurnrelte, um im Sanges mafjrenb ber großen Sonnenfinfter-

nifi iu baben. 3« ntbrr ber Zag rfldle, befto bitter mürbe

bie Wenge, befto mebr »erfenbe fpieen bie <fifenbo$naüge au«,

unb bie Straften bon Denare« marrn buebjtäblid) oon Qinbut

aller fiaßen, Vit unb 3ung. Scann, ©eib unb flinb, Vrut unb

Seid), bebedt. Sie 1d)lugen ifcr Cbbad) auf, reo et ifcnen nur

irgenb paffenb freien , in ben Sfirten ber Sorfläbte, längt ber

ffbanffren, unter bem Sutten einet Räumet. Xer gr&ftere

Heil biefer ^itger beftebt aut Xorfoemobnern ober ungebildeten

i'cuten, eine Xbatfadje, weldje allein btnreid)t. ju conflatiren, bafj

biejenigen, meld)e in ber falten 3abreSjeit bie müfjlame 9tei|e

unternetjmen, 8eute finb, bie in geiftiger Xuntelbeit leben. Xie

Sonnenflnflernift, toeld)e ber berttfjmte tytnbil Säbu XebaSaflri

Bon "BenareS BorauSgefagt bitte, begann 7 Ufer 13 Stinuten

unb bauerte bis 0 Ufte 8 Stinuten. Xie "öotijei batte groft.-

arttge °9orfr$rungen für bie Sid)erbeit ber babenben $ilger nm

Bluftufer getroffen. Sie batte burd) eingerammte VW* «"b

Stile jmei Straften nad) ber "äabrftcffe fjin errietet, eine für

bie jum Ölufie Setjenben, bie anbere für bie aut bem !8abe

3ururffebrenben. SBibrenb ber ginflernift H>ar ber Sänget BoO

oon "öabenben unb feinerlei UnjoB ereignete fid).*

— Xie tWenfd)en bet f Ubpolarif d)en CrbtSnnern.
SBir ermahnten Bor einiger 3'it, nfl°) Angabe einer berliner

Seitung, baft ein Qrrr Qaug babe bruden laffen: .XoS alte

Xeftament Bon Xer-uon>Sd)ilob, feinem mafjren 3nbalte

nad) jum erften Scale gemeinBerflflnblid) ouSgrfd)rieben.* Unt

ifl gegenwärtig ber ^rofpect biefef »uebeS jugefommen, bat

ein ebenfo merfroiirbiges 30ert <u fein fd)eint wie ber Sorbpol

bet Xr. Salbgeber, jur Grbeiterung unferer ßrfer noOen wir

bem $ro(pect einige« entlegnen; mir finb obnefjln barum er--

fud)t morben.

fcerr Qaug feireibt: ,99at biejuben Bom 3nt)attc biefet

ibteS mid)ttgfirn, Wabrtjaft einjigen Kerles anbert c(5 bie Xbeo^

logen »rtflrben migen, fjaben fie ju Berfibneigen oerßanben.

C« bat ftart ben «nfd)ein, alt »enn «oenigftenS ber3efuiten =

orben ben ^nf/alt jiemlio) BoOftSnbig getannt b.8tte; aber mit

um fo graujameren Strafen muftte ,bie Ifirdje* bie Seröffenl--

liebung beffelben berbinbern unb jüo)tigen. Sir muftte, mos fie

Hat , alt fie Herausgeber unb lleberfe>|er ber Sittel jum Zobe

auf bem S6)eiterbaufen Berurt^eilte. — Xat da^r^unbert ber

Humanität |ift nid)t fo .graufam*; el »pegt bie ibeolooijdjtn

unb ade anberen, brüte fd^ioerrr miegenben Ofiftliebigteiten ^S<b'

ftenS burd) VuSbungern ju beftrafen.* — —
Xer 3nbalt bei ©ertet , fo ueit er bitber Bönig rätbfel-

tjaft geblieben mar, ift im r!olgenben furj jufammengrfaftt. Xer

«erfafjer bes Mefa)id)l«merreS fibilbert n<mlid) aUZb">tiad)en :

,1) bor 9loa^ alt3ab»e, (flofjim brjfiojnrl mirb, ift

burd)aut nio)t batjenige, mat bie (fbriften b<»te unter ,©ott"

Bcrfteben. ÖS ifl Birlmefjr eine bem Wenfd)en unb in Bielen

^inpd)len bem Xftiere fibnlidie (Ballung bon Qefdjöbfen, brren

normaler VufentbaltSort fio) im Srb-Jnntrtt befanb.

Xaft biefen Srearuren fd)5pferifd)e IbätfgWt beigelegt mürbe,

benunrirt ber »erfüffer alt lebiglid) antite Saljdjung.

2) 3n biefem (fllbpolaren) «rb--3nnern ift ber

TOenfd) ber (SenefiS urfbrflngltd), burd) fp'ontane ®e--

neration, entftanben, bat nab) feiner Vertreibung an bie

Srboberfldd)e auf bem Kontinente bet groften Ceeant
circa 1660 Sabre gelebt, unb mfibrenb biefer 3"t burd) i<ro =

ceffe natürlid)er ^utytmafyl »efentlid)e SSanblungen feina

ftörperform unb Sebentmeife erfahren, unb ift enblid) bei ber

jenen Scmtineni BberftrbmenbenOlutb tb>ilS Bernid)tet, tbeill in

Sd)tffen gerettet, inbem biefe burd) SBinb* unb Dleeret'

ftr8mungen an ßanb, fpecieO an bie af iatif d)e «Ufte, grtricc

ben mürben.

S) Xiefelbe glutt) unterbrad) jugleiä) amSDbbole
bie ff ontmunication jtBijdjen bem (trb'^nncrn unb
ber Grbober flüdjf, unb fd)nitt bamit jeben meitern berfSn:

lid)en Certe^r bet Wenfd)en ber Senefit mit jenen 3atjBe, Glo^im

genannten SÜefen ab; bergeflali, baft nad) So ab lebiglid) in

ibrem „Samen* bie Erinnerung an jene SBefen burd) Ucbcrltr'

ferung lebenbig erhalten würbe.

4) SLßäbrenb 9Joab, alt unfreiwilliger ffolumbut

für bie Alte SWelt, in «fie« einmanberle, mar biefer Continent,

mie übertjaubt bie «He Söelt, bereits Bon anberen 9ienfd)cn

bemobnt.

5) KBat nad)!Roal) nid)t alt blofeer ,Same* 3a&Be, (Flobim,

fonbern autbrlldtid) alt perf3nlid)e Srfd)einung , unb jmar erft

feit Vbrabam'S 3rit, eine neue SioOe ju fpielen beginnt, baS

finb nidjft anbereS als bctrOgrrifd)« TOenfd)en oon im VQge--

meinen fcblimmftem ffbarafter, SRitglieber einet grbeimen
Vfaffenorbent. Xie Hebnlid)feit )mifd)en bem Borflutblid)rn,

magren 3ab»e, ölobim, unb bem ?fflenfo>en rmftbraucbenb, gaben

fie ficf) felbft fdlfd)lid) für mobrbaftige3ab.be, «Slobim, aut, unb

bid)teten ibnen, be}iebungtmeife fid) felbf), obenein bie Cualitlt

alt „Sd)Ipfer bet Wimmelt unb ber (frbe* an, um fid) un;

geffi^r alt .Sott* anbeten ju laffen. Jn ©a^rb^ert beberrfd)trn

fie, lebiglid) burd) ibr* in Bielen Striefen aufterorbentlitt)e 3n-

trQigeni, unterftütjt burd) 9Bab,rfage- unb fogenannte 3auber^

flinftr, bei Billig gewiffenlofem Sinne, forgfaltig für ibre 3mede

auserroäjlte, roubgierige, im Uebrigen aber inannid)fad) bumme
°Dcrnfä)en , unb fd)euelen im 3ntereffe biefer ^errfd)aft bor tew

nem blutigen ober fd)mul)igen SJerbredjcn jurüd.

6) Xie «efajiajte ber Gntmideli.ng biefet CrbenS unb fei-

ner ©anblungen, feiner $rincipien unb 3"'<« feiner Zbdtigfeit

in fAuSbilbung feiner Vnbfinger ju einer .Sation*, feinet fön

fluffeS auf ben ffbaralter unb bie ßebenet^atigfeit biefer Sation

in ben jmti midjtigfien $t)a|en iftrer Entfaltung als Sduber-

Bolf unb feinet Verfallet )ug(eid) mit biefer Salion: bat finb

bie Cbjeele feiner Specialgefd)id)le — fajt in ber Qform einet

fet;r intereffanten SRomoneS.'

X« erfie SBanb bilbet foft ein in fid) abgefd)l«ffenc! »anjet.

(fr uinfaftt bie«te|d)id)te bet «ntfletjcnt bet fUbpolaren

TOenidjenfcblage*; ber dinmanberung eines ZbcüeS beffelben

nad) tlfien; ber etflen erfolglofen %)erfud)e einet Zbeilet feiner

fpStrren Sad)tommen, fid) mit QUlfe feiner ,fIobifliid)fii J(eli'

gion" in ffanaan feftjujeijett. Sod) jmei anbere Xf>eile werben

folgen.

— Wabrib, bieOauptftabt Spaniens, bat mejr als 200,000

Siumobner! Sta)t eine einjige i'eibbibliotbtf-

— Xat erfie Xelegromm aus »ataBia auf 3oba fam im

^aag, ^ollanb, am 4. Januar 1871 an.

3nftalt: Xie 3niulaner bes jjibfd)! Hrcturliinu» in ber Sübfee. (TOit Bier Ubbilbungen.) — Gin »egelationsbilb Bon
ber «Ufte bei URombaS. (Seit einer «bbilbung.» — Xie Seele ber Rulat in Cftinbien. — Xie SolbgrSber in Sibirien. —

HJremen. — 3unb oon
Serfdjiebenes.

«.(iiulaegebtn »» Jtarl «ntree in treiben. — 8üt tie «eNelien BeranfworHieb : »iemeg in <Br<unfd)n>eig.

«•n »riebrid) Qiemeg unb 6»»n in

(fulluebeftrebungen in 3apon. — «ut aDen tJrbibrilen: Xie «efbrberung beutid)er «utmanberer über

Sertd)lturnen in Cftpreuften. — «uflralien. — Xie ^inbus unb bie SonnenfinfietniR im Xecember 1871
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1

$Rit bffondfrtr IjfrucItfichUgung dir Snthropologif und (ßthnologif.

3n

SJerbinbung mit ivactuTiannerr. uiib ffüuftlerit IjerauSgegeben uon

Marl Stntrcf.

ÜRdf j SRonattid) 4 Wummern, ^atbjfi^rli^ 3 %t)U. Ginjelne Hummern, fotseit ber Corratb. reicht. 4 Sflt. 1872.

$ie ^nfulaner beä $ibfdji*2lrdjtpelagug in ber ©übfec.

n.

Ätliflion unb Will« ber 3ibieb>3»tjulanrr. — Die Cpferaaben unb bie ^JriffJfr. — Otflfcl unb SJJeiffiiflunaen. — Xet 9?uruto

ober Gimmel. — S3it $e|dbiti<rlid|icit'n unb Otfa^ren bei ber äflanberuna jum ?arabie|e ; ber fcauptaoll 'Jibenaei. — Xit
$uru6, Xetnpel; ^tiligt Steine. — ßodj fünft. — (ferentonien bei ben uHfleineinen 6d)maufcr<icn. — &tc Ärajoftn. — Set--

tbeilung ber Speifen. — itrieafufjruna unb SBaffen.

Dit Religion btr t$ibfd)i»3nfu(ancr ifi, roa« ja and)

utiptüngtid) biefe« SBort bebeutet, 3»itdjt »or (tyctoaltrn,

bie man für übernatürlich, halt unb bic man fid) oerförpert

oorfiedt ober fornbolifirt unter irgenb ein« (Seftalt, einein

Söget j. einer Ärabbe K. Die ^aty btr (Sötter, nwldjt

eine größere ober geringere 3JJadjt b,aben unb aud) ausüben,

ifi fr'hi beträd)tltd). Oeber fiebt unter ber Ob^ut eine* bt»

fiimmten (Motte?, unb Wemanb roirb bad ( vlcifd) bc<? Ibie«

re« genießen, roeldje« ©innbilb beffelben ifi.

"Äuf Xiloia ifi ein fetjv mädjtiger (Sott in einer fanb

(rabbe oerfb'rpcxt, atfo in einem If)ttre, bo« bort nur feiten

oorfommt. 2Ber eine foldjt Ärabbe bemerft, eilt fofort

jum liriefter, ade ?eult geraten in große Aufregung, taufen

fjtrbei, um bem roiebtr einmal fid)tbaren trotte ihre SJer»

eb,nmg ju bezeigen, unb bringen ihm Äofo8nüffe al« Opfer«

gabt bar. Dabei bitten fie itjn, baß er it)nen ein gefunbt«

Oabr gtbtn möge. Urbtr bafl innere iffiefen btr Super«

fliiionen auf btn Aibfdji- Unfein miffen mir nur wenig, mtil

bie "•ßritfitr baritber nid)t# oerlauten laffen, unb aud) i'eute,

me(d)e ftd) tjaben taufen (äffen, mbglidift roenig Uber ib,rtn

alten (glauben faghi mögen. Der ^riefter trägt ali Hb>

jeidjen feiner üßürce einen länglich, runben Stirnfdjmud Don

Öbbui XXI. 91t. 11. (SDläri 1873.)

fcharlacfjrotben gebern unb einen red)t funftreid) gearbeiteten

ftamm, ber fetjr lange unb äußerft feine 3°bne bot. (Jr

öerfcRt ftd), um mit ber (9ottr)eit in ^erbinbung ju grratben,

in ßfjtafe, gerät!) in --(ii.tiin.icn, unb bie äüorte, n?eld)e Uber

feine fdjäumenben Vippen toutmen , gelten a\ü Slnttoort btfl

©ottefl.

ürtne regelmäßige Verehrung ber (Mbtter ift nid)t Dor-

t)auben, unb ben cinjigen iöeivcggrunb für retigiöfe C Her»

canjen giebt, nie fd)on angebeutet rourbe, bie 9urd)t ab.

Dat Solf tann nur oermiltelf) ber ^riefter ju ben @bt«

tern gelangen unb pon biefen GtfUClung feiner SUnfdjt er>

matten. S« otrftebt fid) bei fritftern aud) auf ben ivibfdji»

3nfe(n, wie überall, gam bon felbft, baß fie nid)t? bloß um
t^otteemiden tb,un. Qi muß allemal ein 2ort>, eine

Cpfergabe, gefpenbet toerbrn, bie bei niicf)tigen Dingen in

einer großen Ufrnge pon Speifen unb in ^Dalfifd))äbnen

befiehl. $3ti minber belangreichen fann man mit einem

Sßalfifdjjabn , einer fleule, einer ?anje, einem Spter ab«

lommcn. Die geringfte Opfergabe beftebt in einigen jungen,

mit dirratmapuloer beftreueten Aofo^nUffen. A10 etnft ein

Häuptling einen Äampf beginnen tooDte, bauete er bem

jirieg^gott, roeldjen er gUnftig fUr fid) ftimmen noQte, einen
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lempet unb opferte Xu&enbe von 2<fjnieinen, fed)«|ig Sifjilb»

frBlen unb »tele *Balfifcf)jähne. Der Sbeil jeher Cpfer<

gäbe, welch« für bie ©ottbeit, ba* heifjt natürlich für bie

^riefter, oorbeljalten ift, wirb bei Seite gebradjt, btr 9tefl

roirb com Bolfe neqetjrt.

SBer ein Drafel haben mü, falbtlfid» mit Cel unb

geht jum Briefter, »tiefer fchon Borger bertaehridttigt tuotben

Ift unb in einem heiligen BMnfel lauert. <£obalb ber Bit«

lenbe, immer mit einigen Begleitern, fommt , fleht ber "£rie»

fter auf unb fe&t fid) bann nteber, aOemat fo, ba& fein

^tiefen ganj nahe bem £tücfe meinen 3fU9f* «ft, ö"* n '

r[
"

djem ber ©Ott ju ib,m fommt; mantf)mal jolbt er Heb, W ~V>

auef) mit rooljlriedjenbem Del , nimmt bie ©efehenfe , macht

fehr ernfle 3Rienen unb eerfinft in tiefe« 'Siachbenfen. T^te

•änroefenben Berroenben fein Äuge Don ihm. (Sr fängt an

)U Jtttern, fein ©eftebt roirb Derjerrt, bie anfange nur leite

jitrfenben ©lieber ninben fief) eonBulfioifch , unb balb mirb

ber ganje Äorper wie oon einem heftigen lieber gefdiiirtelt.

%uf manchen Ottfein murmelt er and) unb feufjt laut auf,

unb feine Ubern fchrocllen rnäthtig an. 9iun hat ber ©Ott

Von ihm Befifc genommen unb fpridrt auf ibm. Tie An-

roefenben rufen: „5« ift! (Seift!" (Äol au, fol au!)

lie Äugen be« Briefter« flehen roeit hervor, feine Glimme
lautet unnatürlich , bie kippen finb bleich, bofl Slthmen ift

fehroer, er ficht au* roie ein SBabnfinniger. E>et •2di;ueig

bringt ihm au« allen $oren unb iiilefct brechen Xhrdnen

(iin 9>ure (tempel) auf ben Sibidjt-Onfeln.

hervor. Tut ift bie Ärifl«. Ter Briefier blicfl mit ftar«

rem Blicf umher, unb nenn ber ©Ott ihm fagl, ba§ er fiel)

nun entferne, wirft er fid) lang auf bie SDfatte bin ober

frhlä'gt mit einer fteule heftig auf ben Boben. ¥ll*bann

roirb bie SKufcbcltrompete geblafen ober eine ftlintc abge«

feuert , um itt BerfOnben, bajj ber ©Ott fid] roieber in bie

©eifterroelt begeben habe.

SBitliamfl, welcher al* 9>cifftonär fid) eifrig mit ben

teligiöfen Berbältniffen bcfdjäftigtc, meint, baß in mandien

Rallen bie trieftet planmäfiig Betrug treiben ,
bajj fle aber

auch, in Dielen ftäflen roirflid) Bon einem delirium ergriffen

werben unb hinterher felfier nicht mijfen, traf fte gerebet

haben. (Siner fagte ihm: „SDcein eigener (Seift enttDeid)!

au* mir, unb wenn er fort ift, fpridjt ber ©olt au« mir."

Tie Trieft er finb and) Vermittler ber B3eiffagungen,

fkt n>eld)e man oetfebiebene Slrlen bat,
J- B. jene bureb, ein

Blatt. SKan mufi ein foltfjefl jmifchen bie Schncibe j,ä'hnc

legen unb barauf beigen ; roenn rt gelingt, baffrlbc gan; von

einanber in jroei Jheile ;u trennen, bann ift ba* Omen gut,

roenn biefelben aber auch nur Bermtttclft ber btinnfien Safer

jufammentjctngen
, frjjledjt. Tte Dioination burdj Binfen

gcf<hief)t in ber Hrt, bag man eine ftnjaht turj gef(f)nittener

Binfetiflflbe, beren jeber einen tarnen befomml, auf bie Crbe

legt. X nun heilt ber ^riefter feinen aiib barttber unb bie

Hntroort toirb baburd) gegeben, bog berfelbe jittert. %ud)

giebt e« eine ffiafferprobe unb eine anbete mit Äofoflnüffen.

Tie Himmelfahrt ift für bie Ribfdjianer feine Älei»

nigfeit. Tic Häuptlinge freilief) haben in Bejug auf bie>
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felbe ein ikhulegium , brr gemeine 2Rann bagegen (ann in

ben Suruto, b. f). Gimmel, nur bann tommen, wenn er

ben (Sott 6t(Ugt unb ftd) habet fo treuherzig fiellt, bog

man ihn pafftren lägt. Seit ©eift eine« oerfiorbenen gib«

fd)iannf* nimmt einen ffialfifdöoijn unb trügt eine Äeule

Uber fetner Sdjulter; fo gebt er bi« an« £nbe btr SBelt,

too ein heiliger Saunt tuädjft. Jiad] biefem mirft er mit

bem Saline : fcb.lt er, bann barf er nidjt »eher geljtn; trifft

er, fo begiebt er fid) nad] einer 5 teile , reo bie grauen U)n

erwarten, raeld)e nad) feinem lobe abgefdjtadjtet rourben.

2Rtt bieten v'lu er nun weiter, bi« er bem ©otte rKauu.

nalo begegnet. $uf biefen baut er mit feiner Acute ein;

wenn er :hn nidjt trifft, fdjlägt btr ©ott ihn tobt, frigt ihn

ob,ne Üi;
: auf unb äße« mit ibm r)at einSnbe. SBenn

er aber getroffen lu: , tann er weiter getjtn, bis er einen

-Jiaciicn finbtt, unb in biefem -gelangt er bann bi« ju ber

erhabenen Stelle, mo ber$auptgott Üfbengel mohnt. lieber

einem toeiten rlbgrunbt liegt ba« Steuerrubtr Dom großen

Sdjtffe be« ©otte«. Der leQtere fragt ben rlnlömmling

nad) tarnen unb Stanb; biefer madjt oon fid) viel SWub<

men«, erjätjlt, rate grogmäduig er geroefen fei, roelt^e lfrieg«=

tbaten er »erübt, roie eiele SBobnpUbt er jerftört habe unb

bergleidjrn meljr. Der ©Ott befiehlt ihm, fid) auf ba« 5Ru<

berblatt ju fefrtn; fjat 9?bettgtt bem (fqäbler ©tauben bei'

gemeffen, bann barf berfetbe in ben Snruto eingeben, im

©egentbrile fdjneQt ber ©Ott ba« Jtubrr in bie vu'i;r unb

ber «Ugner ftUrjt in bie liefe, in ein SBaffer, au« roeldjcm

leine Rettung ift.

2Btr in ben Gimmel (ommen roiQ ,
mug nottjwenbig

grauen gehabt haben unb aud) bafür bem ©otte Seroeife

mitbringen; beflhalb nerben nad) feinem Xobe UBtibtr ge>

fdjladrtet. Uno erheirattjete üJiänner ijaben ganj unb gar leine

«uSfid)!, in ben Suruto ju gelangen, gatt« ein foldjer ja ben

Serfud) baju mad)t, tritt ir)nt bie ©rofje grau, eine ©Bt*

Seftjdjmau» auf ben Oibjdji injeln.

tin, entgegen
,
roeldje platterbing« leinen 3uuggefeBen leiben

(ann, fpringt auf iiw ein unb reigt am in Stüde. 3Rand)<

mal benimmt fie fid) babei fo grimmig unb luftig, bog fte

ihn oerfet)lt, aber aud) ba« nllgt ifjrn nidjt. Denn nenn

er weiter gegangen ift, fpringt au« einer oerborgenen Stelle

am ©eifterpfab ein ©Ott auf bie Seele be« Unwrb,eirathtien

)U unb jerfdjmettert biefelbe an einem Steine.

Xempel, Sure«, finbtt man in jebem Dorfe, unb

beim Sau berfelben »irb groge Sorgfalt angenanbt. Sie

flehen allemal auf einem $>iigel, unb man legt grogen ffiertb,

barauf, bag fie im Innern bübfd) gejdjmurft feien. 3eber

•JJfoften ift mit feinem SRattenrottf umlleibet; ba« ©efledjt

jtigt bie bjlbfdbeften SKufter; Sdjraarj unb »oth finb bie 5t?ieb»

ltng«farben. Com innern Dadje bangen ©eninbe jiertid)

geflodjtencr Seile unb lange Stränge oon ßauritnufdjeln

t)ttab. Statt gemöbntidjtr Dachlatten nimmt man Speere,

bie mit feinem SdmiQmtite oerjiert finb.

Die Sure« finb al« Dtntpel aderbing« ben ©Ottern ge«

tueitjt, bienen aber aud) ju raetllid>en Bwd'en, 3. S. al«

Verbergen für grembe, unb mand)mal fdflafen bie ^äupt»

linge in ilweu, galten aud) Stratl)fd)(agungen unb geben

einen Sd)mau« , bie -;<riefter, für roeldje babei allemal etraa«

abfällt, tjaben bagegen teine (Siuraenbungen ju mad)en. lie-

ber ©ott bat, nie ba« Soll mehtt, Diel meb,r Appetit al«

ein ÜKenfdj, man mug ib,m btÄbalb fo Biel a(« mögtid) oor«

fe^en. «ber er oerfpeift nur bie Seele ber Speifen,

raeld)e ib,m al« Opfergaben bargeboten werben. Der £)ber«

gott iHbengel gilt für einen ganj um3erfd)4mten Treffer unb

ift unerfättlid). 2r frag bei einem einzigen Sdjmaufe jmei»

buubert Scbneine nnb einf)unbtrt SdiitblrOten, unb obenbrtin

fonnte man nidjt genug 3)lenfd(enfletfd) babeifdjaffen , fo

gierig ift er. SHebrere Häuptlinge fd)lad)ieten ibre eigenen

grauen, um ibm ben Ziagen ju ftopfen.

(Sine regelmägige Art oon Öottc«oereb,rung finbet tu ben

21*
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SJuru« nid)t fktt; mand)t läfjt man »erfüllen unb btfftrt

ftt trft roieber au«, »enn rt barouf anfommt, irgtnb cintn

©ott red)t gnäbig für fidi ?u ftimmen. »dm »au »erben alle,

mal OTenfdfenopfer borgtbrad)t. Unjtrt 3Duflration (©. 162)

jtigt auf btm 'JMa&t cot btm ©urt jroei Ijeiltge Steint,

bergleiä>n man mehrfach, auf btn ftibfd)i>3nftln antrifft.

SWan balt fit für ffiobnfiä'tttn geroiffer, fomob,! mä'nnlid)fr

a(« »eiblidjer ©ottbeiten. Tie Steine btr lefcteren finb mit

tintr ?ifu, b. b,. ftrouenfd)üqe , btfltibtt. liefe 3lein>

götter ftnb red)t nü&lid), »eil ftt, wie man mtint, bit <2tta>

müden ftrn Ratten. Hud) fie erhalten Cpfergaben unb

tfftn nur btn ©eift btr ifmtn Bürgerten Speifen-, ba«

Materielle lafien bit ^ritfter fid) gut fdjmtfm.

barfttt £tr Cftn ifl rigtntlid) nur ein auegtgrabene* Ctb«

(od) von etwa 10 gufj liefe unb 15 gufj Xurdjmtffer.

Stuf btm ©civil wirb Jeuer angtmadjt, unb fobalb baffelbt

in »ofltm 3"8* iß» ''9* man S™!' ®*«nt lunein unb auf

biete, nadjbtm ba« Jjpolj Dtrbrannt iß, bie Schweine :c. 3n
ba« 3nnere tint« jebtn Hicre* bringt man einige htt§e

Stenn-, bamit efl aud) von inntn berau« gar »erbe. SU»«

bann wirb ber Cftn mit Zweigen unb frifdjtn ©lätttrn ju»

gtbtdt unb über bitfc fdiüttet man eine l'agt Crbt. Sobalb

au« biefer Dampf herausquillt, ftnb bie ©ptiftn gar.

Sin ©olf«fd)mau« ift in btr X tjat eine Angelegenheit

21Qer. 3eber ift flolj auf bit ftreigebigfeit et« Häuptling«

unb unterftügt benfelben, inbtm tr feinerfeit« fprbeifcbafft,

»a« ihm irgtnb möglich, ift. ler flönig otrftetjt in böeb>

3n btr ic od) fünft Irtflen bie §ibfd(ianfr 8u«gqtidwit'

tt«, natürlich, in ihrer SSeife, unb bffeinliefert Scfemauftn

fpitlt bei ibntn eine »idjtige SRofle. 3n «nem grofcen Solf««

ftftt »erben bit ©orbtreitungen febon lange »orbtr getroffen

unb man jorgt bafür, bafj in«befonbere on Schweinen ftin

ÜRangel fei. Stwq cor bem anberaumten lagt »trbtn bit

Häuptlinge benachbarter Stämme burd) befonbtrt ©ottn tin*

gelabtn. Xtt Sd)ilbfrötenfänger futb auf See in nnabläf-

ftgtr Ibätigteit ; man gräbt 1)amt unb anbere ÄnoDtnfrüehtt

au«, fegt ba« ©rennbolj jureeht unb oerfertigt bit Defen.

Ditfe finb »on mädjttger Öröfje , weil tt ftdj bannn ban«

btlt, in jfbem einjclnen eine »abre $efatombe »on ®dm*i*

ntn , Srüehten unb ©djilbfrttten jumal ju fod)tn ober }u

eigener ^Jtrfon ba« «mt eint« Dbtrfüd)tnmeifterfl, unb bit

iDtata«, Hbjutanttn, oerfUnbtn btn übrigen Äocbm wie

btn Knmefenben ilberbaupt feine $efeb,(e. lag unb 9tad|t

nirb gearbeitet. 9cur bei foldjtn Stfllidjfeitf » ift tfl eine«

freien Wanne« mürbig, fid) mit bem fiod)en jn befdjtiftigen,

wafl im Uebrigtn <Sadft btr ©flaptn ift, unb btr Äönig

ftlbtr bätt t« nid)t unter ftiner ©ürbt, $otj in« geutr ju

werfen unb btn Qubatt ber Xtfpfe um)urttb,ren, n>a« am
folgtnben Xagt nur burd) ©flauen geffybcn würbe.

Onjwifdien t)aben bie perfdjiebenen ©tfimme fid) Der*

fammelt unb bie Ceftu »trbtn gtBffntt 3Ran iyat btn

$obtn mit ©fättern pon fiolo«paImen bebedt, wt(cb,t al«

©djüffeln unb Dedtudj bitnen. 2>it ®trid)tt werbtn in

befonberen ßaufen aufammenaeleat; bie untere iaat beftefat

fieaten icx Sibfdii 3nfulaner.
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au« .ffofoJnüflfn , bann folgt eine fottfje Don ?)am« unb fü-

gen Kartoffeln, nadlet oon Tübbing, unb oben liegen bie

•

bert ?eute nur aOein

fcdjfl Stuiiben fang

bamit befdiäftigt wa-

ren , bieff ÜWaflen

auftufpeidKm. IS«

waren j.ulrfct fedje

tjohe Raufen ba ; ber

UUiffionär jdiä(jte

bafl («ewidjt allein

ber $amfl unb Kar-

toffeln auf etwa 50

lonnen, jebe im (Me<

veidn von 2001) t?
fb.

Dai.u tarnen 15 Don-

nen Tübbing (einer

berfelben batte 21

Auf? im Umfang!,

70 Sdjilbfröten, et.

roa 200 Tonnen nodi

ungefodjter '.'JauiiJ

unb bie Sdrroeine.

Gin .fiÄuptttrtfl er«

l)ielt ben etireticoüen

Beinamen £btx<
fdjroein, »eil er

(ffjroaaren in fo gro*

fjer Wenge jufani<

mengebradjt liattc,

bajj ein arofjer Xh,*il

Derbarb ; mar j, u

fiel bc* («uten
;

felbfl

bie Jyibfditaner, be«

ren Wagen bod) in

einem bfneibenflroer-

tfien ^nftanbf fiefi

befinbet, waren nidit

Dermögfam, ilüeS tu

bewältigen.

Die BnjMfHg
finbet ftrengerGtifettf

gemäfj flatt. Tic

tiftfd)iebrnen £äupt<

Itnge unb if)re Stäm«
tue tu Iben nerfd|iebene

(Gruppen unb ber

Tuirara, Cbercere'

muten vieoem Den

geblltjrenben 91ntb^il.

Tabei ruft er {eben

Stamm bei Tanten,

bie Angehörigen btf=

elben fpred)cn laut

bren Danf ou$ unb

dürfen eine "Anzahl

junger SRänner, wel-

che bie iifjwaaren

forttragen, bie bann

unter bie (Einjelnen

ft> »ctrfyilt werben , bog jebe Dorffdjaft tbjre Portion erhält.

ttr Sehmau« finbet im greien ftatt; bie grauen Derfpeifen

ba«, waC man ibnen jufdjicft, in ben Rufern. Der lui.

Speer* ber 3ibid)i=3ntulaner

rara fiat feine (eichte Aufgabe. Orr mufj alle Stämme bei

Siamen unb ben SRang ber t>erfd)iebeuen Häuptlinge (ennen

unb miffen , ob irgenb ein Srember fid) eiugefunben babe.

Gin foldjer wirb al«

Häuptling angefeb^n

unb erhält bie einem

foldjen gebüfarenbt

fortiori, b. I». fo oiel

al* genug wäre für

20 tvtbfdjileutc ober

minbeften« für 60
europäer. ttatttrlid)

giebt er ben gröfrten

Ztft'd Änberen unb
banbelt fomit, wie e*

fid) für einen $äupt-

ling fdurft.

»uf unferer 3flu--

praton (S. 163) fie^t

man jur ?infen ben

Geremonienmeifier,

wie er ben 9?amen

eine* Stamme« au«>

ruft ; bie jungen Veute

beffclben fprnmrn fier*

beigelaufen, um bie

Spcifrnju holen. 3m
Ü'orberqninbe liegt

ber für fie beftimuite

«ntyeü aufgefpei.

die vt , Srfyweine,

?)amfl, S<f»lbfrBten

u, f.w.; im Hinter-

grunbe ft&en bie per«

fdnebenen Stämme;
einige febmaufen be«

reit«, anbere warten

nod), bie fte ihren

rlntheil erhalten; eU

nige 3Ränner tragen

Cpfergaben in ben

Tempel. Uebrigen«

ift bie Äürrje nidjt

etwa einfad)
;
ju ben

angegebenen Speifen

totnmen nod) Jvifdje

unb Diele Scholen»

thiere, an Welchen

bie Korallenriffe fchr

reid) finb. «Man
• bätft aud) Derfch>

bene ilrten Don SJrot,

fjat mehrerlei Sup«
Den, namentlich. Don

Sdjilbfröten, unb bie

Ja^l ber Slrten Don

fubbing beträgt nabt

an breifjig. »ei

ben Grüben wirb

faft immer ber Saft
be« ,3ucftn:0 l) rS Der»

wanbt. —
So Diel oon frieb-

lidjen Dingen. St^en wir jefct, wie bie 5ibfd)i'3nfulaner

Ärieg führen unb »elö>r SEBaffen fit fid) bebienen. 3wei
Häuptlinge, weiche eiuanber beferjben woüen, fd)icfen ju«
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nad)fi Soten hm unb firr unb fammeln gleidjteitig Ärie* I

gcr; aud) werben ben Altern C-pf« gcbiadjt, in«befonbere

aticf) Salfifdijäbne, meldje am wnthooQften finb, rucil fte

al« Iau|£b,mirtc( bientn, unfer GMb repräfentiren. Sud)

fudjen fit fid) Suubctfgenoffen ju Derfd)affen. Dabei fomtnt

e« bann tuotjl tot, bag rin Häuptling, ber fid) auf feine

$olitit onflebt, feinen Schnitt madn. <Sr nimmt Singebote

oon beiben J heilen entgegen, febraubt biefetbtn immer höhet,

unb wenn er bann genug ba', lägt er beibe ZbtUe im

Stiche.

Sor Anbeginn be« itHlbiugrfl lägt ber Häuptling feine

Setjaar erft tttd)tig marfchirrn unb Dcranfialtct bann eine

Jpecrjdjau. Dabei wirb allemal gewaltig renommirt unb

an prablerifdien Korten fehlt efl niemal«. Xer Arieger

flürjt auf ben Häuptling tu, f atjtt mit feiner '-Baffe in ber

l'uft herum unb DertUubrt bie ($rogtf)aten, welche er ju oofl«

jiei^en gebenft. ilüc ljaben ben ftürper mit einem fdjwar«

jen I'Miivri beftreut, bamit er oon bem ftfjnecweigen ±Km,
bem um bie Ruften gefajlungenen ©ürteljeug, red)t at>ftecf)c,

unb ba« (Mefidjt wirb fo grauenhaft bematt, bag ti be« Sie-

ger« würbig ift. Ter Häuptling fagt bann bem (Sitten ober

Änbetn, bag er fd)rocr(id) etwa« au«rid)trn, fonbem oor bem

JWinbe baoonlaufen werbe; ba« tt)ut er, um biird) foUfjen

•Viobn ben i'iutii anzufeuern, gleichseitig oerfpricht er aber

benen, weld)e ftd) befonbet« au*ieid)tien , eine Selohnung.

Ii« fommt oor, bag ein Jfrieger in ungewöhnlicher fluf<

regung fid) laut rühmt, bag er ben fernblieben Häuptling

töbten, ihn aufeffen unb au« feinem 3 rliabel eine Xrinf-

fatale Dcrfrrtigen werbe. Damit treibt er freilich ein fetjr

geroagte« Spiel» benn fid)er(id) erhält ber ftcinb Äitnbe Don

einem foldjen (Gelübbe, unb fobatb ber iKubmpvebigcr gefan«

gen wirb, ifl fein Srhieffal beftcgelt. «Dean binbet ihm bie

.panoe auf oem jiuaen ju|ammen
,

Deje|itgt jwi|cnen orn

Schultern ein ftarfe« Sünbel oon „^weigert unb bttrrem

9tctftg, fteeft baflelbe in Sranb unb jagt if>n , unter lautem

Vc tinruf ;u, immer oormärt«, bi« er, wafanfinnig Oor 5 dhmcri

.

ttieberfinrt unb unter entfe§lid)en Dualen ftivbt. S« Der»

ftebt ftd), bag er hinterher aujgefreffen wirb.

ftür bie feften Burgen, bei beren Sau manchmal nicht

gewöhnliche tfefdjidtidjtrit oorloaltct, wählt man eine Hiu

höbe mit febwicrigem Zugang . unb fie fönnen oon wenigen

Äriegcrn gegen eine weit Überlegene fln-,abl oettheibigt wer«

Den. IS« lommt aud) nid)t bitur'ig oor, bag eine folrbe fte«

fiung erfiütmt wirb; wenn ba« ober gefchicht, wirb bie S3e»

fa^ung jum Xfjetl fofort niebergeme$elt unb jum X^eil Oer»

fdwnt, aber nur, um hinterher ru Xobe gemartert ju werben.

Sine febr beliebte lortur befiebt barin, bag man bem ®t>

fangenen mit ber Äeulc einen Schlag auf ben ftopf giebt

unb baun in einen beigen Dfen wirft, bamit er wieber jut

iBefinnung lomme!

Die metfien Ärieg«jüge werben in Canoe« unternom«

men. SBei ber ^eimfehr ber Ärieger oerfammelt fid) ba«

Soll, um bie Sieger ;u begrügen , unb bie grauen tartjen

unb fingen. Die Leiber ber <5rfd)lagrnen werben in bie

Xempel gebracht , bie Defen hergerid)tet unb bann beginnt

eine wilbe Qannibalenorgie, bie läge lang anbauen. Der
•ttneger, weld)er wdhrenb be« -}elb)uge« einen geinb erfd)la«

gen hat, belommt einen neuen 9c amen; e« ifl einerlei, ob
ber @etb'btete fein ^eben in offenem Äampfe ocrlor, ober ob
erhintenitd« et-fd)(agen mürbe, eine .'Hau ober nur einÄinb
loar. Mi aber ber (Srfd)lagene ein Häuptling, bann nimmt
ber Sieger beffen 9camen an. 3m Allgemeinen ifl ber ÜJien *

Idjenoerluft bei btefen Sd)armü(eln nidjt grog; fte befleißen

gewöhnlich in einer grögern ober geringem .-Uil oon (rinjel«

gefed)trn. Uebrigen« ifi e« allemal für ben (Gefallenen eine

Sh^e, oon ben Siegern aufgegeffen ju werben, benn biefe

ertenneu bamit an, bag er ein tapferer ftrieger gewefen fei;

feige i'eute crad)tet man nid)t fUr würbig, oerfpeifl )u

werben.

Seit etwa einem ÜHenfdjenaltcr hoben bieft Silben aud)

Feuerwaffen, mit benen fte red)t gut urnjuge^en wiffen,

manche Stämme fuhren aber ben .Krieg nod) in althergc'

biad)ter Seife mit ben früher allgemein üblichen 'Baffen,
Don benen wir S. 164 unb 165 ftbbilbung geben. Sine

{tauptroQe fpielt bie £culc, fobann eine 8tt Don Art, bie

eigentlich aud) al« fieule betrachtet werben lann; ferner ha»

ben fie Sogen
, Sd)leuber unb Speere, ©ei Öerfertigung

berfelbcn bethäligeu fie ben fdjon frUrjer gerühmten fünftleri»

fd)en ©efd)tnatf, ber nur bei ber Sdjleuber teinc Snmen»
bimg frnbet Diefe ifl ganj einfach; man lann Steine

auf febr weite (Entfernung mit ihr werfen. %uf bie J^er»

fteOung ber Äeulcn wirb groge Sorgfalt oerwanbt unb

fte haben fehr Derfd)iebcne @efia(ttn; einige finb gerabc,

anbere gerrümmt, mandje hoben flnoten ober 2>a4tn, an»

bere finb flad) unb breit unb febtn au« mie 9{uber. SirHge

finb fo grog unb fd)wer, bag nur ein fehr flarter Scann fte

hanbbabett tann, anbere fo Hein, bag man fte in« (Gürtel =

tud) fteden fann.

Sir brauchen uid)t auf eine fpectefle i'efdireibung ein»

jugehen unb bemcrlen nur, bag ber SeftQer feiner fieulc

einen befonbern tarnen giebt. Senn ein Häuptling einen

9efurf) mad)en will, fdjirlt er feine Seule al« Snmelbung,

bag er balb nachher erfdjeinen werbe. 9ud) bie Speere
finb oon fehr mannidjfaltiger Ärt; fie werben gleidhfad« au«

fehr hartem §sH\c oerfertigt, finb aOe fehr lang, jumeift

bi« ju etwa 15 gug, unb bei ber Serfertigung berfelbcn

jeigt ber ^ibfd)imann eine man lann wohl fagen finnreidhe

(Mefd)tcflid)leit. ISr oerwenbet gern ben fpüjen Sd)wan»«

tnod>cn be« Sted)rod)en«, ber fehr hart ifi unb bod) in einer

Surtee Icidjt abbricht 'JKandje j&cutm fieQt er au« einer

$ol)art ber, bie auffcbwcllt, fobalb fiefeud)t wirb, unb nad)»

bem fte in ber Sunbe biet geworben, nur fdjwcr au« ber»

felben cntfnnt werben lann. Soldje Speere werben be«

jeidjnet al«: „Der Sriefter Fommt ju fpat
u

Die ©olbgräber in Sibirien.
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W.— Segeben wir un« nun in bie ($o(bgräbrrei. i im Sorau« alle nötigen Sohngebäube für Arbeiter unb

3n einem I bale , ba« -,u beiben Seiten oon Sergen einge»
j

Auffeher. 3m Sorbergrunbe ficht ein jiemltd) groge« hM«

fdjloffen ift, inmitten gtoger Sälber, erridjtct man fdjon
|
jtrne« $>aufl mit einem hohen Dadje uub fleiuen genflern.
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Xc? ift bie SBofjnung htfl Auffcberfl, be« Vertrauten brö

SBerroaltcr«. Der Vtrwalttr ftlbjt ift eine jit bodj gesellte

"••itrfönlichfcit , um an birftm Orte tu häufen; er rorbrt in

ber ^auptftabt her s
J?ropirtj, führt ein luftige« Peben , trinft

Champagner, fpielt harten , unb feine einzige Xbätigfrit 6f
fle^t barin , ba§ tr monatlich einen Vericht an feinen ©rot«

fjerrn {abreibt, ber immer fo jiemlidj baffelbe enthält i Alle«

geht gan; gut. hieben bem $>aufe be« Obercraffeber« be«

ftnben ftdj ©tatlgebäub* für feine Werbe , Äofadencafernen,

flfinrrc Käufer für bie Beamten unb jule&t ein grofje« läng»

liehe« ©ebäubc, in welchem bit Arbeiter in feljr fleinen ©tu>

ben jitmlid) jabtreid) jufammengepfropft finb. Weben bem

Ickern C9tbäubt btfinbet fidi gewöbnlid) ein langer Sdjup«

Pen, ber pomphaft ba« Äranfenbaitfl genannt wirb.

Vom 15. SMärj biet ;um 1. 2Sai werben bie Vorberri«

tungterbeiten gemacht, b. I). bie tfrfcr wirb gelottert, ber Hb«

flufj eingerichtet, bie 9Jcafdjintn werben aufgeteilt. Alle«

bie« ifi nur Vorbereitung jur wirtlich«! Arbeit, welch* am
1. 9Jiat beginnt. Die am Ufer aufgepellten SWafdjinen

werben burdj Sßafftr obrr^ferbe in Vewtgung gefegt. Gin

Xh.-U ber Arbeiter wirb bei ber SBäfdjerei gebraucht, ber

anbete 2 heil gräbt ben 2anb unb fdjafft ihn fogleid) in bie

leckre. Die Arbeit ber erftertn fdjeint weniger anftrengenb

ju fein, aber ba bie t'eute fortwährenb bis jum Ätrie im

falten Sßoffer fiebrn , werben fie mehr burch Ätanfheiten

heimgcfudjt, al« bie jweiten. Die Aufgabe biefer ift piel

fdiwrrtr. $roei Arbeiter mit einem Werbe miiffen täglich

l'/t ßubifflafter Saab ausgraben unb nach ber ffiäfdjerci

bringen, au« einer (Entfernung von 500 In« 600 Äjtaftcr.

Um biete« aufzuführen, müffen fte mit Au«naljme oon jwti

©tunben SHuljejeit jur $Rittag«ftunbe, oon 2 Uhr ^Jorgen«,

b. h- eon ber Xage«bämmmmg an bi« 10 UfjrAbenb«, un-

unterbrochen arbeiten , obgleich bie burdj Vcrorbnung ftftgc=

ficDtc Arbeitfljeit nur oon 5 Uhr 9Worgen»»bie SUljrAbenb«

fidl erflrecft. Tie Arbeiter betommen täglich mir ein i.*fnnb

tyleifch , wobei bie A'f nod-.cn eine jitmlidj grofje Wellt fpielen.

Xa« langt nid)t au«, um ben Scann bei einer fo angreifenben

Dbätigfeii ju ernähren, Gr fann fowohl beim Oberauffebtr,

wie audj bei ben anbrren Veamttn aDe« 9cBtf)igt betommen,

aber biefer leicht erhaltene (irebit wirtt fdjledjt auf feinen

Vermögcn«jnftanb.

2Bie ich H) 0" fv üti er gefagt habe, regiert an einem fo

einfam gelegenen Orte ber Oberauffebtr. Den Gigentbü«

mer felbft fennt man faft gar nidjt, felbft ber Verwalter

fommt höd)ften« ein Seal im Oahre in bie ftolbgräberci,

unb jwar auf eine, febr furje £t\l. Der einjige Vermittler

».niijecjtn ber Verwaltung unb ben Arbeitern ift fonad) ber

Oberauffeljer, gewöhnlich ein Scann, ber fdjon Viele« burch-

gtmaeht hat, ber auch, wenn er einmal auf biefen Soften

gelangt, (ich bemüht, ihn ju behalten. Xc«baU> wiQ er fti«

nem Vrotfjerrn feinen Sdjaben machen, ba er fonft feine

©teile oerlieren würbe. (Seine 9?edjnung«bUcher beftnben

fictj in entfpredjcnber Orbnung, weil er ben ganjen lag bei

ihnen jubringt, fo bafj er febr feiten fid» in bie ©otbwäfdjt«

rei begeben fann. Dafür hat er feine Unterbeamten. Die

9icchnung«bUeher finb ber Anfang unb ba« Gnbe feiner 2£ti«»

heit; er mufj fte fo ju führen wiffen, bafj nietjt nur fein

Vrotherr mit ihm jufrieben ift, fonbern bafj er noch unb'e«

merft ein runbe« ©ümmdjtn in feiue Xaftht fteden fann.

©einen Vrotherrn will unb fann er nicht betrügen, benn

ba« fönnte ihm gefährlich werben. @egen feine Untergeorb»

neten ift er nietjt jur Danfbarfeit eerpflidjtet unb braucht

be«roegen ihnen gegenüber nicht biefelbe Scheu ju tragen.

Die Arbeiter nnb ihre Familien bßrfen bie ©olbgräbereien

nidjt perlaffen, unb ba fit fortwährenb ba« ober jene« nStbig

haben , fo müffen fte e« an Ort unb ©teile taufen. Dabei

jieht ber Oberauffebtr ben größten Uiutjcn, er richtet e« aber

auf eine fo feine Söeife ein, bafc ihn iViemanb bt« Vetruge«

befdjulbigen fann.

Die Arbeit beginnt. 2Rtt ber erften Xage«bämmerung

ruft eine ®lode bie Seute jur Xbätigfeit. Da« Ufer be«

Öluffe« wimmelt balb t>on ?euten , welche , bi« jum ihiie

im fflaffer ftetjertb unb mit ben ©cbaufeln in ber jpanb, ihre

fdjweve Xagc«arbeit oerrichten. Einige graben ben ©anb
au«, anbere führen ihn nach ber SBäfcherei, wieber onbere

fd)ieben ben grobem ©ebrot fort. AOc« bie« gefdjicht in

®egenwart ber Auffebcr, weldjc auf erbebten iJlä^en flehen,

bie tfeutc oon ^eit ju ^eit jur Arbeit ermuntern unb babei

beftänbig aufpaffen, bafj weber Wolbfanb noch ©olbförndjen

in ihre Xafd)en oerfdjroinben. Die Jpifte ift unerträglich,

bie fliegen unb sHlcücfen peinigen unbarmherjig, ber ©d)wei§

bebedt bic ©tirn, unb e« ift unmügtid) aufjuatbmrn , benn

bie 2Wafchine hört nidjt auf iu arbeiten, fte braucht fort«

währenb ©anb. SBaffer unb 'aWcnfthen. Die 9ittheftunben

wirfen nidjt erfrifdjenb , befonber« weil bie Äoft fo unjurei«

djenb ift. Abenb« fdjleppen fed) bic ausgehungerten,, blaffen

($efia(tcn jur nädjtlidjen ^inhc unb werfen ftdj meiftentbeil«

unan«gefleibet auf ben mit Stroh bebedien Voben in bem

für fte beftintmten 3immer, aber fte Jüchen ben ©djlaf eer«

geben«. Die adju grofje Wübigteit unb bie farge &oft

(äffen fte nidjt einfdjlafen. Der eine, ber faft nur Änodjtn

jnm üKittag betommen bat, fühlt einen ^teigfjunger , ber

anbere ftetjt mit Verbrufj, bafj feine ©tiefei ganj ;erriffen

ftttb, ber britte, bafj feine Oade in folcfj einem .^nftaitbc ift,

bafs er fte nidjt mehr tragen tann. (9cwcttjnt, feine fdjlecbte

?aune ftdj burdj btu Vranntmein ju oeitreibcn, würbe er

@ott weif) wa« geben, wenn er nur einen ©djlurf trinfen

fBnnte. On biefem Attgenblide erfdjeint wie ein wahrer

©djutjcngtl bie SBirttjfdjafteTin be« Cberauffehcr«. Sie

hat ADe«, wa« man nur münfdjen fann, frifdje« i^leifdj,

Vrot, s
5iätjnabeln, ffoben, audj fertige 3aden, nnb fogar ein

2)?aj} oon bem Perbotenen unb unwiberftrhlichcn (Getränt,

ba« bie traurigen Webanfcn in Äurjem ganj Pcrfdjftidjt.

^war werben alle biefe (%gcnltänbc ju unerhört h,oh<m i*rf 'fc

Perfauft , aber man braucht für fie ntdjt fofort ju jahlen,

Afle« wirb nur in bie Vüdjer eingetragen unb bi« jur fünf«

tigen Rechnung aufgefdjobett. V^er tonnte fold) einer Vrr«

fudjttng wiberftrhen , ba man AQ>« betommen fann, ohne

einen ($rofchen auszugeben. 3nbeffen wadjfcn bic Sdjttlben

be« armen Arbeiter« um beflo mehr, ba er weber felbft redj«

nen wiü noch tann. Um fo gröfecr ift feint Vtrjwciflung,

wenn tr am <£nbt bc« unglürffeligen Oahre«, anflatt ein

runbe« ©ünirndjen nadj i>aitfe \u bringen, oerniutmt, bafj

er für bie gebrauchten ftlriuigFriltn mtijr \u bcjahltu hat,

al« ihm im ©anjen jufomuil. 2o nnt§ tr benn ba« foU

gtnbt 3afjr witbtr bienen, unb ba feine Vtbürfnifft immer

=

fort befteljen, fo fouimt er audj bann mit ftintm Vcrbitnfte

nidjt beffer au« unb bitnt ba« brittt, pierte Oahr, fo bafj er

in eine ganj unfreiwillige «bljängigfeit tom Obcrauffeher

g«äth.

Die Verfdjufbung ber Arbeiter bei ber Verwaltung hat

in biefer 3( <t fo grofjen Umfang angenommen, ba§ fie ju

einer Hauptfrage geworben ift, oon beren i'öfung ba« (£m<

porblühen befl ®twerbe« in biefer 'JJropinj förmlich abhängt.

3n btr legten 3eit hat man oiel barübtr gtfdjritben unb

fidj bemüht, cinüJtitttl ju finbtn, um biefem Hebel jufteuern.

Der 9regierung«perorbnung gemäfj foO eine jebe gröfjtrt

©otbmäfdjerei einen Arjt, eine Apothefe unb ein Ä raufen*

hau« tjabtn. On tinigtn beftnben ftdi wirflidj gutt, tüdjtigt,

mtnfchenfreunblidje Acrjte, welche ihren Veruf mit ber grttfj«

ten ®emiffenhafrigfett erfüllen, an pielen Orten aber fun>

girt al« Arjt ein einfacher (Shi™rg, beffen ganje Äunft in

Digitized by



168 Ali* Gooper'S Weifen im meftlidjm ßt)tna unb in Jibet

Sdjröpfföpfe ftellcn, jur Aber faffen unb Sinapi«men Irgen

fcfMi
Ungeachtet ber i?ift be« £>berauffeb,er« fommt tS bod)

öfter« cor, bajj bei- x'hintev beim "Jlbf ctjUiB feinei $ied)nung

tiodj ein Kapital von 100, 200 bi« 500 dlubtl auügejablt

r.hnli. Die« tjat feinen ®runb bann, bafj von Aller«

l;.-v efl angenommen ift, bafj nur bei (Solbfanb allein

ba« (Sigentfjum be« Unternehmer« ift, von ollen größeren

StUrfd)cn ®olbe« aber, bie ohne §ttlfe ber 2Bafd)mafd)ine

com Pöbelt gelö'fi roerben, gebort ein Drittel bem glttd«

liayn Jinbcr, yoti Drittel be« Sertbc« faden bem Unter»

netjmer ju. G« giebt Ortfdjaften, wo (Solbdumpen jiem«

lief) häufig gefunben roerben , eben fo finb einjelne Arbeiter

gllicflicber im Auffiuben al« anbere. Diefe <#lüd«finber

betommrn fomit, ungcad)tct itjrer $3erfd)menbung, beim SRrd)«

nung9Jbfd)lufj ein Sümmdjen in bie Jpanb, Wlan foUte

glauben, bafj fotd) ein Arbeiter, nad)bcm er bie traurige Gr»

fatjning in ben (Molbroä'fchereicn gemad)t bot. nidjt mefjr ba<

bin jurllrffebren werbe
,

befonber« ba er im S8eji| Don eint-

gen ljunbert Rubeln ift, bie c« ihm mBglid) madjen, fiel) mit

£ianbcl, l'anbroirtbfdWt ober (Gewerbe iu bcfdjäftigcn. (£«
J

fommt aber anber«. Sobalb er fein deine« (Sapital erhalten

bat, läuft er jur 'JSirtbfd)afterin , roirft bie buref) fd)Were

Arbeit gewonnenen ttantnoten auf ben Xifd), unb ohne ju

banbeln tauft er $u einem enormen greife bie ;um Verlauf

au«gebotenen Sadjcn. Auf ber Stelle jieljt er feine abge»

tragenen Sachen au«, (leibet fidj ganj neu an, nimmt neue

Stiefel, lauft fid) einen langen rottjfn Gürtel, eine Spiel*

harnionila, unb otjne ben föett feine« (Gelbe« ju forbern,

get)t er au« bem {laufe, roobei er ein« von ben beliebten

fiebern fingt, bie ba« Jpeq ber ftbirifetjen dauern fo er»

gö&en. $ux 3eit ber söeenbigung ber ©olbarbeit ftrömen

Krämer fjerbei, weldje meiftentheil« pfefferfud)en , 3uder»

werf, aud) Äudjrn jum Verlauf anbieten, Alle« ju vierfachen

Preifcn. 3m 3abre 1870 tarn in biefe (Gcgenb fogar ein

2ofd)enfpieler, beffen ungefdjidte ftingerfertigfeit in ben ftbi»

rifdjen Stählen (einen Andatig gefunben tjatte. tSr faufte

fid) bcil) er ein pferb, legte feine mit boppeltem Stoben Der»

febenc Sdjadjtel auf baffelbe unb roanbte fid) ben Xaigen

ju. $ier fanb er ein geneigtere« publicum. Die Arbeiter

warfen ib> fo viel ®eCb ju, bafj btr fDtann mit mehr al«

taufenb Rubeln von bannen tog.

SRur ein deiner Xl)ei( ber Arbeiter verbringt ben Sinter
in ;ben ©olbniäfcijereien. Sie befdjäftigen fid) bann mit
JpolVäHen, mit ber Au«befferung ber 2Bob,ngebäube unb flei*

nertn Srbarbeiten. Ade Übrigen tetjren in ihre Dörfer unb
Ortfdjaften jurlirf. (Gcwöbnlid) aber (jabcn fie (ein ®efb,
um nad)$aufe jurüdju(eb,ren ; ber Dberauffeber giebt ihnen

einen Porfdjuf) auf« Ittnftige 3a(jr, unb anf biefe weife gelten

He eine $erpflid)tung ein, bie fie jroingt, aud) bann fid) ber
müliecollen unb peinlidjen Arbeit ju unter)iet)en.

Ü)ian (önnte fagen, ba§ bie Arbeiter bodj felbfi Sdjulb
an ibjem UnglBde feien , ba§ bie Äbminiftration ber @olb»
gräberei gar nid)t oerantwortlid) fei , bafj bie Arbeiter (eine

Äinber met)r finb unb ber Oberauffeb^r (ein feljrer ift, ber

für bie 3ucb,t nnb gute Sitten ber ftinbrr mantmortlid^

wäre. G« verhält fid) aQerbing« fo, aber bie Arbeiter wQr*

ben wob,l anber« oerfa^ren, wenn fie in ben @olbmäfd)ereien

nid)t fo vielen iSntbcljningen au«gefe$t wären, wenn bie Ar«

beitSjeit (Itrjer, bie Sebanblnng menfdjlidjer wäfe. 2Bie

fd)on oben bemerd, giebt e« rooljlrooUenbe i'eute, bie bem

Ucbelflanbe abtutjelfen wünfd)en. Unter biefen nimmt ben

erflen V'.iu y>nr ^Hfdjtifoff ein, ber, im örofjbeqogtbum

(Vimilanb geboren, bie Stabt sJt){inufin«t (im (Gouvernement

3enifei«t) feit einigen fahren bewohnt unb feit .Üuvieut

Sigentt)ümer einer (leinen WolbroäfaVrei geworben ifl Sei'

nen unb vieler anberer äRflnner ^emBbungen ift e« )u ver.

banfen, bo§ bie alten Privilegien, roeldje ba« ®olbfud)en

nur einjelnen Sapitaliflen geftatteten, abgefd)afft würben.

Daburd) entfianben fetjr viele Heinere $olbwäfd)ereien, beren

Sigentbilmer it)r (9efd)äft felbfi verwalten unb ba« baue

i'oo« ber Arbeiter jn milbern verfielen. S« bleibt k.k ir

lid) in biefer $>infi<f)t nod) 5?iele« ju tljun übrig. 3ejt

b.anbelt e« ftd) rjanptfädjlid) um bie Abfdjaffung ber St^ul«

ben, bie auf ben Arbeitern laßen. Diefe Sdjulben finb

fdjou ju einer $ät)e von ;wei 3)2iQionen oeftiegen, unb foUte

e« gelingen, fie ju tilgen, bann würbe bie Abijängigleit ber

Arbeiter von ben 33rotljerrcn weniger brüdenb fein, nnb

möglidjermeife Würbe aud) it)t i'eben unb Treiben mandje«

Anftöfjige verlieren.

Kol eoopcr'g Keifen im »efllt^en ^ina unb in tibet.
•i

a.

©on Vattjana bis jur (Vtriuflobt "Älenje. — Titi<tanijet)e !8eaiAbnifiRAtten. — ffoofer wibet ÜBiOen mit einer Zibelanerin

Detbcirattjct. — «vVMrjür.el unb Wt)i.ti<lir,trit*i,tiäii>(. — Ter SidlubtrbUarL — «Sufamraenireffen mit Vanbiten; Beraubung
burdj biejelben. — Xie Wrenje jiniietjen Xibet unb (ffjimi. — Qeinblidjeö betragen ber i'amu» unb ber dauern. — Ui'iilunaen

beä MeboIvtrS. — gauftliinpfr, ©unaeHniHb unb tjorfnungäloie eope. — 8in frtunblidjer TOofd)u»jaijeT. — ÜRettuna. — «n-

(unft in Httnje.

wir fjaben in unferm erflen Artifel (S. 12 ff.) eT)ät)lt,
,

fha§e au« jener wefid)inefifd)en provin? nadj 9b,amo ge-

baf} bie t'riefter bem ÜKeifenben e« unmtiglid) mad)ten, von nau tennen lernen, unb von biefer Stabt, bei roeldjer ber

ber ofttibetanifdien Stabt '-Pattjang iu ba« centrale Xibet 3raroabbt) fdjiffbar wirb, wäre er bann firomabwärt« bi«

vorjubringen. Cr mufjte auf feinen plan, nad) ber i>aupt- 9iangu!jn gefahren. Aber aud) biefe britte 9toute würbe

flabt fbnifa ju get)en, verjidjten. (jben fo wenig wollten itjni oerfperrt, weil an ber Worbgrenje von?)Unnon ber lang»

bie fama« geflatten, bajj er burdj Centraitibet feinen 2Seg jährige Ä'rieg jroifdjen ben latferlidjen Iruppen unb benSHo*

nad) Äffam nct)me, von wo er bann otjne weitere S9efdjwerbe f)ammebancrr. in vollem @ange war. (looper tjatte an ber

über Sabina, ben ^rabmaputra abwärt«, nad) Calcutta Ijätte @renje günftige (^elegentjeit , 3uftänbe ju beobachten, bie

gelangen fbnncn. &uUl}t blieb tt)m nur bie Hoffnung, burdj tjodiu intereffant unb in ljob,em (Stabt eigentbümlidi erfdjei'

ünnan nad) bem^obern *irma ju (ommen
;

gelang biefer I nen j in Cnropa ftnbet fid) für bergleidjen gar fein Änalogon.

lan, bann tonnte er bie früher feb,r lebtjafte Äatanwnen.
|

Der «eifenbe erhielt in Sotfjang jroei Päffe, einen Hbe«
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tanifd)en, btt bi« rttenje am San tfang tiang ((o ijeigl

ber SWelong, biefct Strom Don Äambobfdja, bort im Ober»

lanbe) gültig root, unb einen djincftfdjtn nod) ©ai fi fu;

augerbem gab man ibm jwei «Wann de Jübrer ober @e»

(rit. tllt er aus feinem ©afiiwfe abjog, hatte fid) eine groge

«JWenfd)enmenge Derfammelt, meld)e bem „lang hipab," ein

Sebewol}t jurief; mand)eSeute beteten fogar, bag e« ihm un«

terroeg« wobt ergeben möge,

flugerbalb ber Stobt (ab doofer tibetanifdje 8t-
irübnigftätten. 9m Ufer be* Äinictjafiang lagen meiere

Seichen, an welchen fträben unb©eier fragen. Diefe laffen

nur bie Änodjen liegen, wcld)t bann ber Strom binwcgfllbrt,

nenn er bei ber atljaljrlid) eintretenben Ueberfd)wemmung

au« ben Ufern tritt. Die Tibetaner glauben, bag ber ®eier,

wenn er in bie Stifte fdjmebt , einen Theil Dom ©eifle be«

Verdorbenen in ben Gimmel trägt. Äörper reichet Seute

werben Don ben Vrieftern in ((eine Stüde •, erhofft, bie man
auf einen $ügel fdjafft, reo fie bann Don jenen Sögeln Der«

jehrt merben. 8rme Seute, bie (ein @elb hohen, um bic

Samo« für bie beim Äu«fe|en ber Seiten erforberlid)en de.

remonien ju bejahen, fd)arren ihre tobten Slnöerwanbten in

bie ßrbe ein.

Der £infd)afiang ift füblid) oon Vathang ein» 100

Schritte breit; man fleht bort Diele (leine btaue «Wöoen.

Umreit Dom Ufer hielt ßooper Wafl bei einer ©nippe oon

©attmigbaumen , unb bort erlebte er ein Ubenteuer, wie efl

nur in übet möglich, ift.

„Wod) ehe id) um Studier flieg , (am eine «njab,!

junger «JRabchen auf mid] ju; fie warm fefilid) gedeihet unb

mit tfrfinjen oon gelbblumen gefchmüdt. (Einige hielten

mein 1 h" v unb anbere waren mir beim ftbfteigcn bef)Ulflid).

Od) fab nun wohl, tag birr ein X-Jmi gebalten mürbe , ber«

gleicrjen ftnb bei ben Tibetanern febr beliebt. Od) folgte alfo

ebne ©iberflanb nad) bem Sammelpla&e, wo neben einer

OueOe auf grünem Wafen nod) anbere junge «Wäbdjen unb

jmei ältlidje trauert eben ein s
JÜiaf)t bereiteten : (alten Sd)öp«

fenbraten, «JWeb((ud)en, Tfjee, ^uder, Sügig(eiten unb ©all«

nüfje. ?We waren ungemein munter, unb ba« Sad)en unb

Oaud)jen wollte gar (ein önbe nehmen. Die grofje Huf«

merffamfeit, welche mir bie «Wäbdjen erjeigten, unb ber Um«

ftanb, bag fit meinen Warnen (annten , beroiefen , bafj fie im

Vorauf oon meiner Knfanft unterrid)tet fein mufjten. Der

gange Auftritt mar gerabeju artabiftf), unb ber Sinbrud fo

anmuthig«romantifd), bafj ich mid) bemfelbtn willig Eingab

unb nur gefpannt barauf mar, ma« weiter (ommen werbe.

«Weine (leinen, anmutigen Dienerinnen, benn ba« waren

, brachten mir pfeife, Tabad unb geuer, unb al«

eine her grauen in d)inefifd)er Sprache an(Unbigte, bafj ba«

Cffen bereit fei, nahm ich "l'latf in einem Areife heiterer

SWäbtfcen, bie aOefammt bcfliffen waren, für mid) mi forgen.

Der Kitt in ber friftfjrn «Worgenluft hotte mir «ppetit ge«

macht, unb fo tb)at id) ben Speifen wie bem Samfdju (Wci«>

wein) bie gebüfjrenbe tSljrc an. Hl« „lang (upol)
u

b,in«

lanqlid) gegeffen unb getrun(en hatte, gaben fie mir wieber

bie Xabarfepfeife
;

id) fireefte mid) auf ben SRafen Inn unb

bauete ?ufrfd)lBffer. Da« bauerte jebod) nur (urje &tit,

benn balb (amen bie «Wäbd)en in einer ®ruppe bidjt an mid)

heran unb fdjoben eine Oungfrau oon fedj«jebn 3ab,ren »or

ftd) b«. Diefe Äleine war inSeibe gedeihet unb mitSBIu-

mentränjen beengt. Sdjon oorber war e* mir aufgefaOrn,

bafj fte roabrenb be« «Dtabl« abfeit oon ben anbeten ÜWäb*

d)eu fag; fte fdjicn überrafd)t, al« man fte nun ju mir form»

lid) beranfd)(eppte unb fte ftd) neben mid) liin^cn mn|te.

Unb mein Srftannen mürbe nicht geringer, al« bie anberen

W»bdVn um un« beibe hcrumtanjten unb unfl mit Äränjen

XXI. II. iSfdt, 1872.)

Nun flieg in mir ber (Sebanfe auf, bafj e« wob^lgetban

fei, aufjubred)en
;

id) ftanb auf unb befahl ju fatteln. Da
trat mein d)inefifd)er Diener «JtyiUpP }n mir hieran unb

fprad): „Da« ifl eine fd)öne @efd)id)te, $err. Da« junge

«JDIäbd)en, welch/* neben 3f)nen fafs, ift ftatt be« Don mir

gemietb.eten hergcfd)irft unb foeben mit 3b,nen oerf)ei<

iQttiet Worben." 3d) woDte ^eQ auftad)en, fanb aber

fofort , ba§ id) in eine beben(lid)e Sage ge(ommen fei Od)

war ba« Cpfer einer in Tibet b/nfeh/nben Sitte geworben,

bie mir aüerbing« nid)t ganj unbe(annt mar, unb ber &<•

ban(e, mid) auf ber Keife mit einem «W8bd)en ju befd)weren,

mit bem id) nidjt« anjufangen wufjte unb ba« mir oon (ei>

nem Wulfen fein (onnte, mar mir fdjrecflid). Der nod) eben

fo liebliche 9{afenpla( erfd)ien mir je^t gan} anber«, unb

eine Seile roufjte id) in ber Xb,at nid)t, ma« nun ju mad)en

fei Dann liejj id) bie beiben grauen ju mir (ommen
; fie

waren «Wurmen meiner 33raut. Od) jagte ihnen, e« fei bei

ben Sngldnbern nid)t Vraud), baf; man unbelannte grauen«

jimmer Ijeitathe ober taufe; fie müfjten alfo ihre Wid)te )u<

rUctnehmen. Da begann nun ein £wu(en unb ©ebtlagen,

in meld)e« ade TOobchen einftimmten ; balb (amen aud) einige

«XRSnner unb grauen au« einem nahe gelegenen $aufe b«'
bei unb SlOe erflärten, bag id) ein fd)led)ter «Dienfd) fei, ber

Unehre Uber eine red)tfd)affene gamilte bringen wolle, we(d)e

mir ihre Tochter im grau gegeben fyabe!

SBa« war bei biefem böfen $anbe( ju thunV 29 blieb

mir nid)t« weiter übrig , al« bie odroujrte ©artin mit mir

ju nefimen unb ben Seuten ju »erfpred)en, bog id) fie in

Qaltutta bei ben (atbo(ifd)en Wonnen unterbringen wolle.

Da« iVubch-n wäre gern bei ben Obiigen geblieben, aber

baDon wollten biefe nicht« hören, unb )ule$t bat fie felbft

mid), fie ju befallen , weil fie fonft barter 93ebanb(ung au««

gefegt fetnwßrb& Wadjbem id) eingewilligt balle, warilOe«

wieber in guter Saune, bie freilid) mir fehlte. Od) jahlte

ben beiben «Wuhmen 10 lael« (20 beutfthe ItjaUx) al«

VrauKauf, unb fprad) bann laut, fo bag Wie e« hören tonn»

ten, ju meiner (Gattin, bie So tf eng (So (jung) b,ieg, unb

bat fte, mid) nur al« gu tfd)in (i^oo d)in), b. f). Vater,

anjUTeben, benn ein foldjer wolle id) ihr fein, vufo war

id) im Verlaufe Don jmei Slunben ein Der^eiratbeter 'äHann

unb Onbaber einer Tod)ter geworben!

Veim tlufbmd) fe^te id) So tfeng fjinter mir auf mein
s3)Jaitlthicr; bie übrigen «D?äbd)en gaben un« eine Stretfe

weit ba« ®elrit unb nahmen bann järtlicben ilbid)ieb oon

it)rer@efpielin; mir würbe ein Vlumenflraug Uberreid)l unb

babei anempfohlen, ja red)t freunblid) unb gut gegen meine

grau ju fein. Da« @anje war in ber Tb«t ein rUhrenber

Auftritt. Die «Wäbd)en fehlten am guge ber erflen %n
höbe um. C-ben auf bem^Qgel flieg So tfeng ab unb betete

Dor einem jener grogen Steinhaufen, meldbe in Tibet ben

höd)ften ^unft ber .^ügel bqeid)nen. Diefe Qairn« ftnb

mand)ma( bi« ju 30 gng b,od)
; fte finb ba« V3er( Don Wet<

fenben, beren jeher unterweg« einige Steine aufnimmt unb

btefelben, wenn er oben ifl, auf ben Raufen wirft. Dabei

fprid)t er bann ein ©ebet. (— @enau baffelbe wirb and)

in ber «Wongolei beobad)tet. — ) Vorübtrjiehcnbe Santa«

fteefen eine Stange, bie mit einem Stile! Seibenjeug oerjiett

ifl, in ben Voben. Der Steinhaufen gemannt ben Tibetaner

an bie $flid)ten, welche er gegen Vubbha ;u erfüflen bat.

gür ben Weifenben ftnb fie wertljt-oll, weil fte ben <ßagübcr

gang be)eid)nen.

So tfeng alfo warf einige Steine auf ben Raufen unb

betete. Wadjbem ba« gefd)ehen, fagte fie mir, bag fte, um
unfer beiberfeilige« ®lüt( ju befeftigen, einige H fyata an

bie Stangen binben müffe. Wun mugte id) einen ®tp&d-

baflen öffnen unb ein paar biefer „Tücher ber «tütffrtig-
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feit" b«au*langm. Dit Äf>ata fpieft in gan; übet einf

»nichtige Rodt; fit ift tint fltinc ftibtnt Sdjärpe von bell'

blautr Sarbt, «wa 18 iJotl lang, C 3o0 breit unb an bei.

btn Gnbtn mit granttn verfebtn. Sit wtrbtn in btn d)i«

nrftfchen 'Provinjtn Sjt tfcbucn unb 3d)cn fi verfertigt unb

bort in tili rofi&e«, frtibtartigt« fulo« oerpadt, mit wtl«

d)em jtbt Äbata beftreut mttbtn mufj. Cbne Ueberreicfjung

tintr (old)tn, weld»e ol« unumgänglidft Stigabt betrachtet

wirb, fonn man fein ©efdjtnf gtbtn, leine 0»unft «bitten,

feint §»flid)ttittn medjfcln ; für tintn fRtiftnbtn ift tin gut«

Ü orrath lold)« «einen, im Uebrtgen fonft )u nid)tfl braud)«

baren Sdjärptn gan) unbtbingt nöttjig.

'Jiun inöSintf id), bog nttint $tiratb,»««ftgtn{)tittn }u

Gnbt feien, aber nett». 3m foOte aud) id) tine 3diärpe ber

GMüdfeligftit an bie Stange binben , ntben mein« «raut

niebtrfnien unb mit itjr beten. «I« id} mid) baju nicht Oer.

ftefpn raoOtt, fing So tftng nbttrmlid) )u meinen an unb

jammerte, bafj mir beibe unglllrflidi mürben, roenn id) itjre

Sitte nid)t erfülle. Unb fo (niete id} btnn auf einem tifae-

tanifdjtn $ügtl vor einem Steinhaufen; matnrtnb bit Jhrü-

ntn tin« Xod)ttr bt« Sanbe« meint $anb btncfcten, mur*

mtlte id) SJerwünfdjungen üb« ba« Sdjitffal, wtldjeS mid)

in tint foldjt Sagt gebrad)t blatte."

Da« Steifen ift in jtntm Wrenjlanbt nid|t etme man«

d)«fet (Mefabrtn. Uli Gooper am nädjften 2agt auf tin«

ftäljrt üb« btn Jcinfdjafiang btfßrbcrt raorbtn uub etroa an«

bertfjolb btiitfdjf Weilen in fUbrotftlid)« SJiditung gtjogtn

mar, gtlongtt tr an btn berüchtigten SHäubtrhügt l, wtl«

djen feine beiben gübter mit Sdjretftn betrachteten. Stuf

ber falben $6bt fat) man jroti ÜJttn|d)cnfb'pft auf iöambu««

ftangen; man fjattt fie jwei Witgliebern ein« Staubt ab'

genauen , rotld)t t>or faum einer 2Boa>t d)intfifd)t I btehäjtb.

1«, bit au« ?)ünnan nad) Statbong unttrweg« martn, üb«,

fallen unb trmorbet t>otte. Hl« b« Wanbarin bt« Dorfe«

Supolong, n>o fid) bie gäb,« befinbft, bit Wiffttb,at erfuhr,

rüdlt n mit feinen Stuten gegen bit Stanbiten in« gelb,

vtrlor im ($efed)t ttroa )tb,n ferner Solbaten unb fing jwei

SRäub« ein, mit welchen « furjtn ^rocijj madjtt. Bit

Wegelagerer jener (Segtnb finb weit unb breit ein Schweden

für bie «twobn« unb bitten fomobj btn d)inefifd)tn »tbör«

ben wie ben tibetanifdjen Irofc. Sit bauftn im ©tbirgt,

fd)Ud)tern bie Stauern tin unb feiner von biefen mürbe t«

magtn, bit grtibtuter :u berratbtn; jeber rotifj , bafj er ba>

mit fein S?erb«ben befiegelt. Sütnn man bie Stautrn cor«

nehmen rein, weit fit btn Räubern burd) SStrbtimlidjung

Starfdjub leifttn, errtftieben aud) fie in« (Mtbirgt unb »«mtb/

rtn bit 3al)( ber gef8b,rlid)en Stntt. Unb bit Dingt m««
btn baburd) nod) fdjlimmtr, bafj notorifd) bit tibttanifd)tn

Dbtrbcbbrben , felbft jent in Stathang, mit ben greibtuttrn

gebeime« Ginvtrfia'nbnifj Unterbalten. 2B« ibnen Öitlb giebt,

erhält geraubte« Gigcntbum jurtlrf ober fann unbeläftigt

burd) btn SHcluberbtjirf reifen.

Ocnftit bt« Stanbitfnljügel« würbe ba« ftlima , in btn

erften lagtn be« 3uni, minttrlid) unb falt j bit Strgt finb

bort mit "J<obelt)öliern bemad)fen. Om Dorff Äong fe bin

faub iSooper beim C'rtftorfttb« gaftlid)t fiufnabme, unb

ftint «tint Sraut rourbe oon btm reeiblid)en Ibeilt ber

Familie ungemein frtunblid) behanbtlt. ^Ibtnb« fanbte tin

frommer üama bem tvrtinbtn $>eu, Ötrftenmebl, ßi« unb

tin £>ub,n, mit tr au«brud1id) babti fagtn tief?, mtil (5oo»er

fid) reit ein Spater gtgtn tint i'anbt«tod)ter btnrbmf. 4<on

birf« (^rgtnb an brennt man in Tibet (tint Rampen, fon>

btrn ififfftnfpiibnf. btrtn Hiaui) fe^r läftig fäUt. ßr )irt)t

burd) tint Cfffnung im Dad) ab, ab« »tele Jtutt befom.

mtn burd) if)n fdjlimmt «ugrn unb -Wandle verlieren ba«

(Hffidjt

Da« i'anb flitg na)c unb mebj an
; jtnfeit eint« au«,

gtbebnten SDalbe« begann tint langgtftrrdtt, gra«be»ad)ffnf

t>od)tbrnt. Dort rourbe rin^fnb, ba« mit Verrät ben, in«<

befonb«e mit l'u-l;.:
,
Sutter unb getrod neten §ifd)en beloben

mar, oon Räubern, bit au« einem Serftetft b,trt>0Tbrad)tn,

binroeggtfUrjrt. Sit rearrn in ttberlegtntr Hnjat)! unb gm
beritten unb fprrngtrn mit lautem 0*efdivrt auf Soop« ein,

b« tbtn nod) 3"t ge habt tjaite, einigt anbete bclabent X^iert

an eiitanber ju binben. Gr mufttt icbi reoM
, ba| n nicht

lebenbig au« btm Sanbt fam, reenn tr^lut nergofe; be«balb

jog tr fd)einbar gtlafftn mtittr, mälirfnb bit Stäub« ifan

umfdjwdrmten. Gin« ritt bann lutw ju ihm t)inan, fdnit,

btgltitttt ftint JBortt mit unanftänbigtn ®tbärben unb legte

bie $anb an feinen Säbtl. 3eftt }og Oocper (angfam eintn

jKfoolr-er fjerbor unb blidte ben söaniiten rub,ig an, bn min

fcrtgalopirte unb mit feinen SpieggeftUcn ntr|d)roanb.

Der 4 5
erlieft jtn« i'tben«mittel , bie für acht Xagt bi«

nad) ?ltftr,< au«rtid)tn foQten, brachten ben 9reiftnben in

grogt Strltgenbeit, benn t« roaren ibm nur nod) jrott ÄBrbf

^itgtlttjet Übrig geblitben, twn bem man bod) itid)t tint

o dl f lang leben formte. Om Dorff $a mtt tan trafen

fie oiete i'ama« unb Solbaten; bie Stauern, von ben @erft>

lidien aufgtmitgtlt , rooQttn itjre Ibürtn nid)t Bffntn, unb

man nutfjte frob fein, Unt«fommtn in einem (^runjod)ftn<

(
;'l,if- 1 Stalle ut finben. iöon bort au« fdjixftt Goop« feint

airaut mit btn SRtiftpäfftn jum Orl«D0iftft)« , ber bann

tintn Ditntr fanbte, ber erffärte, bafj au« SRttdfidjt für ?o

tftng, tintr i'anbtfltodjt« , bit Xbiere Strob, bffomnitn fofl'

ttn; b« frtmbt Wann, von btm man nid)t« roiffen »ode,

mdge ftlber )ufeben, reoher tr für fid) unb ftine ctutt etma«

ju effen betäme, im Dorff werbe ibm fein SOTtnfd) ttma«

gtbtn. So war tr, nod) acht Dagt von fttntm r'dtfien

3iele, ber Stabt Slttnjt, tntftrnt, mitten in tintm ftinb»

lid)tn Sqirf, bndiftdblid) ohne tintn Siffrn ju effrn.

Dod) tr vtrlor ben 3Kutb nid)t unb wollte um jeben

1?rei« nad) ^)Unnan vorbringen. 3m fd)(immften naOe

fonntt er ein ^adpferb fd)(ad)ten. Um feine «tint Sraut

unb (tintn trtutn Ditn« $l)i'<PP S
u bernfjigtn , ftetftt «

fid) tint pfeife labad an unb fang in btm @runjod)ftn'

ftaUt luftig ein 9tu(e SBritannia ! 9iun famtn einige Santa«

unb anbere reute bnbei; jt^t ftimmte ber Guropä« einige

n- ü Uten- Sangweiftn an unb machte babei aO«banb fomifd)e

(Mebdrben unb Stwtgungrn. Da« ?Hlf0 freien tinigen Gin<

brud ju mad}tn, benn tin Vama fprad) frtunblid} mit So

tftng, rottet)« balb nadibtr fed)« Gi« unb tint Stfjalt Wild)

gtbradjt rourbtn. Ditff« gab fit mir, fie felbtr afe mit ben

(\raucn be« ^cebtnbaufe«.

G« fanb fid), bafj b« ßnabe Sau bfeng, wt(d)tn Gooptr

mit auf bie Steife genommen hi:t.-, nod) ein paar 'l'funb

@trfttnmtb( h.itte-. bitft« ftud)tttt « mit SBaffer an unb

veqtrjrtt f« auf einmal, wäfjrtnb Goop« feine Wab(}tit

mit ^cjilipP <b«lt«- 59eibe roagten nidjt ju fd)laftn, weil

fie beforgten, bag man ibnen ihre Dt)iere ftffjlfn woDt. Dit

Heine So tftng rorintt bie gan;e -.Vadn biuburdi : bit Seult

hatten ihr getagt, bag 300 Solbattn it)rtm (9rmat)l am
nad)flcn Tagt auflauern unb ihn bann «morbrn rooUten.

Hm Worgtn fanbte ber Sorfttb« von %<a mu tan jwei

grautn, wtlebt aU gübrer bitntn follttn. Die Strafte nad)

Sbaffa biegt fjtntrr bieftm Dorff fdjarf nad) Morbtn bin ab,,

unb tint $Ugelfrttt, wtld)t bem 9ttiffnbfn jur SRtdnai lag,

bilbtt bit Wrtnjt jmifd)cn C ft- unb Gtntraltibtt.

Huf tintr ^»odtfbtnt trfd)ienen bann rid)tig bit 300 irl

battn, welchen Gooptr brtift tntgegenritt ; fit riefen tbn an,

jtigttn ihre ftlinttn unb bit brenntnbtii Snnten, befab,ltn
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ihm (irrten ju bleiben; wenn rr näher fomme, mUrben fie

freuet grfaf ii. fllfo flieg et ob, gUnbete feine pfeife an, trat

rtüfjcr, rebete fte fuunMidj an unb fragte , mal btnn rigeitt*

lief) ifjrr «bfidjt fei. lieber bie Äübnbeit be« Ualin, b. b.

Guropäer«, waren fie nicfjt wenigerftaunt , bed; al« fte er.

fahren, bafj er ben Seg nad) Äaian fba nicht erbringen,

atfo nid)t nadi Genttaltibet fjinein wolle, fonbern nad) $Un«
nan }U reifen gebenfe, fliegen mehrere Pom Sterbt , löfd)*

ten bie Sunten aus unb festen fid) neben Gooper bin.

XHefer geigte feine $äffe t»or unb fagte, ti fei tbBrig,

ihn nidjt nad| t'fjafla ober nadj rlffam geben gu loffen, benn

er fei Ja ein friebfertiger £anbel«mann. Soju biete man
alfo eine SRenge ©olboten auf, um einen einjelnen Steifen*

ben angubalten? ©ie (adelten, gaben jebod) feine birecte

Antwort. X ic wunberboren Soffen bed $alin nahmen ihre

gange flufmerffamfeit in Hnfprud), unb fie baten ihn, einen

§fet>olorr objufeuern. SU« er e« that, fdjrien fierttlap, na«

ein Hu«ruf ber Serwunberung ober Uebmafd)ung ift. Goo--

per lub roirber unb fagte, er b,abe genug $u(»er fUr taufenb

SdjUffe bineingetfjan. ©eine greunblidjfeit blieb nietet ohne

Ginbrucf auf jene ©8bne ber Silbnifj unb fte würben gang

jutraulid): Sie feien erfreut gu bbren, bafj er nad) $ltnnan

geben wolle; fie gälten Seftht, ihn auf ihre Seben«gefabr

nidjt nad) Centrattibet hinein gu laffen, im Uebrigen jebod)

ihm nidjt« m Üeibe ju tbun.

©o raudjte er benn ein (mar pfeifen labad mit itjnen,

unb beibe Xbeile fdjieben in gutem Ginpemetjmen Oon ein*

anber. Unterweg« fat) Gooper niete gafanen unb £>irfdje;

e« war eine Xantaluffgual fUr ihn, bafj er fte nidjt fliegen

burfte, benn bie Santa« roQrben bat gum 93orwanbe genom*

tuen haben, ib,n angugreifen. Xie beiben weiblichen gDtjrer

waren ingwifdjen heimlich au«geriffen, unb nun oerlor Gooper

ben Seg, weil er ben richtigen unter ben Dielen, »on ben

$affl getretenen 'i.'faben nidjt Jünben fonnte. G« roar lebig*

lidj ein glücflidjer ^ufall, bafj er in ber 'iRidjtung nadj ©U«
ben ba« Xorf Xfeng tfa erreidjte. fluch bort waren bie

leute unrreunoitaj uno gaorn ntcnio ner, ootuoQt man innen

®erflenmebl mit ©über aufwiegen woOte. 3wct Xage unb

9(ädjte otjne etwa« gu offen unb ofjne Schlaf hatte « Gooper

berntafjen mitgenommen, bafj er in Ohnmacht fiel, Philipp

halte taum nod) ffraft genug, Xbee gu bereiten, nefcte aber

feinem fterrn bie ©tirn mit ©affer. HI« biefer wieber

gum 23ewufjtfein fam, raudjte er Xabatf; »on Bier ÜJtafj

Ifjee befamen bie Uberau« abgematteten ^adpferbe itjren

«ntfjeil

3Ran perfe|e fld) in bie Sage be« Europäer«, ber mutter*

feelenaDein ftanb auf ungafttidjem tibetanifdjen 6oben. ^{adj

einer abermal« fdjlaflofen 9?adjt bettelte er am borgen wie*

ber um etwa« gu effen; aber bie 8eute blieben bartbergig.

Gin ^faff, btm er fagte, er fei bem $ungertobe nafje, ent*

gegnrte: Tu fjfittef) nidjt in unfer l'anb rammen foden!

3wei (Viihrcr hefurtt (£ooper erfi, nadjbem er bem Drt«oor<

fietjer gebrobt batte, in feinem von*, flerben gu woQcn.

II ;tter fo traurigen Umftänben würbe Gooper einer fdjwe«

ren ?ajl entlebigt. 3n einem benadjbarten Xorfe woljnte

ein Dbrim feiner grau, unb berfelbe batte am Xage oorber

ibn gebeten, bafj er fie ibm fdjirfen miSge, bamit fte nidjt

eerfjungerr. Xa« ttjat er nidjt mefar al« gern, benn er war

nun einer fdjmerrn Sorge überhoben, rll« er fortritt, be*

warfen ibn bie ©auern mit ©teinen. Xer junger Ijatte

ibn reigbar unb ärgerlidj gemacht, unb al« man ifjn oben«

brein mit Oefdjrei oerfjclbnte, gog er feinen »eooloer. ©o*
fort gerfheute fidj bie SRenge.

„Unfere Sage war gerabegu b,offnung«(o«. SBir waren

ausgehungert, o^ne 9u«fid)t,
sJ<aljrung«mittel gu befommen,

nnb obenbrein ohne Führer. SSJie foQten wir nun ben ridj«

tigeu SDJeg finben?" 3n einiget Entfernung gog in ber

Stidjtung oon Korben nadj ©üben eine hohe ©ergfette mit

fdjneebebedten (Gipfeln am redjten Ufer be« San tfan fiang;

auf biefe war (looper Pom ftatcr Xe«gobin« in ©atbang

aufmerlfam gemadjt worben unb fjatte erfahren , bafj ber

SBeg nadj ?)ünnan am linfen Ufer bingiebe. 9cun ritt er

weiter, Uber eine bSlgerne $3rllcfe
,
wetdje Uber einen 9eebtn*

flufj be« ftinfdjafiang führte. Äaum war er am jenfeitigen

Ufer, al« er ^ewehrfnaQ hörte unb eine glinteufugel ib,m

um bie Dfjren pfiff. Gtwa« flromaufmart« erfdjien eine

«ngabl »on ÜRännern unb gab eine »olle Sabung. ®lüd*
lidjerweife trugen bie Suntenflinten nidjt weit genug; nur

ein Waulthier würbe oon einer matten ttugel getroffen,

(looper war audj unter fo Oberau« bebenttidjen Umftänben

entfdjloffen, benftampf gu befiehen. Sr flieg rafdj ab, fteOte

fidj hinter fein Wauttbier, ba« ihm ©dju^ gewähren mufjte;

Philipp unb ber Änabe Sau bfeng thaten ein GHeidje«. 911«

er feine (Snfielbbttdjfe anlegte, ein ^irl in« äuge fafjte unb

feuerte, würbe bie gange ©anbe oon ©djreden ergriffen.

(Sooper fah, bafj ber ßolben eine« Suntengewebre« in ©plit*

tern flog-, ein anberer warf feine Stinte fort unb entfloh.

Äl« bie ©anbiten etwa 700 ©djritt entfernt waren, feuerte

er nodj einmal unb bie ftuget flog übet fie hinweg.

rtuf Hütt, audj auf ba« ©djtimmfte gefafjt, nnb nun
gang gleichgültig in Segug auf 3ebe«, wa« fommen möge,

gelangte er nadj Xfdjeffenbi (3efjunbee), einer ©tation ber

iD?ofdju«jäger , bie au« gwei öütten beflanb. Xie eine war

bewohnt von einem armen SOranne, ben oiel ÜRifjgefdjuf be*

troffen batte ; er hatte fdjon fett längerer i^eit fein i'uloer

;

bor fturgem war ifjm feine grau geftorbcu unb nun war er

atiein mit »ier Äinbern. Xagu fam , bafj er gegenwärtig

nidjt« gu effen hatte, a(« gledjten unb Sdjlinggewädjfe , bie

an ben ©ergen wudjfen; aber er befafj bodj gwei Riegen

unb einige ^llbner unb gab ben Arembrn gern Wild) unb

einige Gier, fie bagegen fdjenften ihm Xbee, unb bafOr war

er fo banfbar, ba| er fidj erbot, eine feiner 3'fflm i» fdjladj*

ten | ba« wnrbe inbejj abgelehnt, gllr ba« 2Rau(fbier unb

bie ^ßferbe brad) er 3 rot'8t Wn \t\ntm SSaQnufjbaunie, bie,

obwoh,! theilweife ftnger«bicf, fofort germalmt würben. ©i«>

h^er war bie @egenb Oberau« bbe unb traurig gewefen unb

inmitten ber (teilen, djaotifd) burdj e in anbei geworfenen Äalf

«

fleinberge fanb ftdj feine ©pur oon ?lnbau; an Dereingelten

glecfen ftanb bürftige« Oeflräudj, welche« ben gafanen ©dju|

gewährte.

-üm anbern Xage erreichten bie 9teifenben eine ®egenb

mit ©alb, an beffen 9lanbe eine ©djafberbe weibete. ©ofort

liefjeu fie fidj mit ben ©djäfern in eine Unterrebung ein,

um ein Samm gu taufen. 911« fie obfdjläglidje «ntwort

erhielten, warf ihnen Wipp btei ®elbflüde bin, nahm ein

Samm unb ohne 9Beitere« gog man fürbafj, bi« man an eine

3Bobnung fam, in wetdjer fidj Kiemanb weiter al« eine grau

befanb. ©ie gab gwei Gier her unb Philipp gog bem Samme
ba« gcQ ab. (looper war eben außerhalb ber Xhttr, al«

ber Xiener, in ber einen ftanb ein SReffer, in ber anbern

ba« Samm haltenb, h,erau«flürgte unb ihn herbeirief. Gr

war oon einem Sama gefolgt, ber ihm ba« Samm entreifjen

wollte. 3efct tiefj er baffelbe lo«, fdjrie aber Gooper an.

Xiefer ertlärte ihm, ba« Samm fei brrifadj über feinen Serif)

begahlt, bod) WoOe er be« grieben« wegen nod) einmal brei

Rupien geben. 3ngwifdjen waren mehrere SRänner herbei*

gegogen; fie trugen Siintengewefjrc unb lange, tibetanifdje

«Pfeffer, unb wä^renb er ©elb au« feiner Xafdje heroorlan-

gen wollte, mürbe er oon hinten an beiben Krmen gepaeft

unb feflgebatten. ®teidjgeitig fteOte fidj ein ältliche« Wann*
weih oor ihn hin unb hieb mit einem betben finlittet auf

ihn ein; er bewegte benßopf hin unb her, fo bafj bie ©dj läge

22«
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auf bie Schultern fülen. Ter 1>J ann, roelcfier ifjn t>on tjin«

tm gepocfi hatte, fdjrie ihm tote btfeffe« in bie Dbren. 3 tfct

tarn JJhilipp ihm ju $Ulfe, nacf)btm et ba« 8amra ljattt

fahren laffen. Cr legte bit glinte an, (looper gewann ein

wenig V u p machte feine rechte $anb lc c unb verfemte feinem

(Gegner einen fo berben ^anftjdjlag auf bte -)t afe
, baf ber

felbe nieberftürjte, roäbrenb gleichzeitig ba« wütbenbt 2öeib

btm ffntopäer einen foldjen $ieb auf ben Äopf oerfefcte, ba|

bie Sunfen au« ben Augen fprangen unb ba« «lut aber

ba*@eftd)t bet abrann. ©ie wollte ben 2h cid) wirberbc-len,

al« et ihr einen ©d)lag auf ben fragen gab
; fie flütjte fopf<

übet ju «oben.

SBäfjtenb biefer Auftritte hatte betÄnabe Sau bfeng au«

eigenem Antriebe bie Ihiere bepadt, fo baf} (Soopet unb i<ht=

(ipp fofort weiter reiten tonnten, bet Sorna mar mit bem

Samme eerfthmunben! „Statt eine* 2Wittagrffen« betam

ict> alfo eine Tradjt Schläge, unb wa« nod) fchlimmer mar,

•di mufjte bie beiben Ciet im ©tidje laffen !* ©egen«bcnb

fanben fie in bem grofjen Torfe Tfali v- bbadi in einem

/jafftaQf
;

btet tonnten fte ©etfte für ihre Ttjiere laufen

unb für fidj au* l'ü chl einen Sörci bereiten. Äber auch, tjier

liefen bie Pfaffen ihnen feine Stube. Äbenb« traten jroei

Santa« mit ftienfatfetn ein unb »erlangten in unoerfdjämtrm

Zone 7 kr
, al« fie ein ©efchenf erhalten hatten, oerlangten

fte met)r. (looper wie« fie fort, aber fie blieben, ©ie jogen

ihre üWeffer (jeroor
,

(Sooper nahm feinen SWeDolttti , fchofj

ifjn ab, fteef tc ihn aber im s)hi wichet ein, fo ba§ bie Sama«
bei bem matten ftadelfthein bie SBaffe niefjt einmal gefeben

blatten. 3e$t fchrien fit »or Sngfi, liefen fort unb verloren

fogar ben Tbet, wetdjen fie befommen hatten. Onjwifthtn

mürbe bie Thür oerrammelt unb ein Ueberfau* mar nicht

mbglid». Um anbern gen }og (Souper «djon oor @on«
nenaufganq oon bannen.

Um Wittag traf et in einem Hohlwege jmet Beamte
be* tibetanifeben Obermanbarinen , roelcbt et in «atbang
fennen gelernt hatte, ©ie befehligten eine beträchtliche Hn.
$ahl oon bewaffneten «eitern, welefje einer Äararoane al«

«ebtdung biente. Tiefelbc befianb au« wenigftenö fünf'

bunbert ©runjothfen . bereu jeher eine Saft Tbee trug, im

©anren mef)rere taufenb Äitrbe. «1« jene Tibetaner fab/n,

in wie fläglithrn Umftänben fiel) ber SReifenbt befanb, er>

quieften fie if)n fofort mit $>anunelflei{dj , Ret« unb Tbee

;

er war fo glllrflicf), fid) fatt effen ju f'dnnen. Tann jog er

mit bet Karawane weiter, biefc hatte aber grofje «otfj, auf

ber $afjf)Bbe be« «erge« oon Tfali ©dian burd) eine ottdig

Detfctweiete ©d)(ud)t i'ahn )u brechen. '3Ran trieb etwa

eingunbert v'laffl in bie bidjte Waffe tjinein, fie waren bie

SBabnbretb,er , welchen bie übrigen folgten. Ter SW«\ auf

bem inbern Abhänge be« iBerge« war fef)t befcf)wer(id), weil

er Uber unb burd) ein gelfenlabttrintb, füfjrte.

Hl* (iooper nad) einem angeftrengten, ad)tjef)nf)ünbigen

SRarfd) im Torfe Tong anfom unb bort freunblid) aufge'

nommen würbe, fiel er obnmätqtig )u «oben. Tie Familie,

in beren^aufe er fid) befanb, beb,anbelte itjn Ubetau« gutig-,

man führte ibn an bie 2uft unb wufdj ibn mit faltem ffiaf.

fer, mflbrenb fein Tiener ^bilipp, ber rümpfe unb dr«

j

brechen brfommen hatte, mit niefjt geringerer Juirfovae be-

banbelt würbe. Tann gab man bem «eifenben ooüauf ge>

fochten fönt unb SRild) unb bereitete ltjm ein t©trol)lager.

lucf) bie Tb,irre fonnten ficti nach, $er§en4(ttft eine ®üte

tfjun. Crfl um 9Kittema<b,r verfiel Sooper in einen riefen

©d)laf, au« weletjera et am anbern Tage erft um Ulittag

i erwad)te.

(looper mar auf bem SBege na* Tong bet Tbtrfarawane

ootau»geeilt , unb in biefem Torfe fam er ju ber Ueberjeu-

gung, baf} bie fd)fed|te «eb,anblnng, melcb,e er bi« batnn er«

fahren hatte, ben «eamten be« tibetanifdjen SRanbarin au«

«atbang )u oerbanten fei. Tiefe harten offenbar «efebl

gehabt, untetweg« ba« «olf gegen bie fremben JReifenben

aufjube^en; fte waren benfelben ftet* um ein paar Tage«

teifen Mtau« gewefen. Später ermittelte dooper, ba| fie,

obwohl fie fid) fdjeinbar freunblid) benommen , %Üt9 aufge.

boten hatten, um ibn nicht weitet al« bi« $a mu tan fommen

ju laffen; bem «olfe war befohlen roorben, ihm aQe erbenf»

1 1 du-n ©tfjmierigteiten in ben 2Beg )u legen , nur fein Sehen

foQte gefd)ont werben.

Snblid) erbliche bet «eifenbe von einem $>ligel herab ben

Sauf be« i'an tfan Hang (3RefSng), welcher fid), etwa 150

©djritte breit, am gufje bet ©cfjncefette hmjog, melcbe Pon

$a mu tan bet öl« i'anbmarfe gebient hatte. <£r fam nun

in'eine anmutbige, weOenfbrmige ®egenb, bie prächtig bt-

watbtt war; b^ier traten in parfartigen Gruppen didjen unb

äBaflnlijfe auf, 3Ba(berbbeeren unb ©tadjelbeeren roucqfrn

bort in groger URenge, unb Wflqiger «lumenbuft erfüllte

bie ?üfte.

9cun fam bie ©tenjftabt «tenje in ©idjt, unb Sooper

war hod) erfreut Übet ben ungemein lieblichen Hnbltcf, rori

eben bie gattje ®egenb batbot; et fonnte fid) gar nidjt fatt

fehen an ber reijenben Saubfcfjaft, welche ;u feinen An§fn

lag. 3n Htenje fanb er Äufnabme in einem guten @aft«

hofe, unb ftfjidte fofort feine 9teifepäffe an ben ehmeftfehen

awanoartnen. —
9Bir tjaben mit «orfaQ manche (Sinjelnbeiten au« Soo»

per'« $3erid)t b'toorgrhoben , weil fie einen (finblirf in ba«

innere tSetriebe jener Oegenb gewähren, in welcher rfhibet

unb 9Beftd)ina an einanber grenzen unb wo ein merfwürbi'

ger Tuali«mu« b,errfd)t. Sud) jetgen fie, welcherlei (Stoh-

ren bort ein Europäer au«grfe^t ifi; man ttbermad)t ihn

mifjtTauifdj unb betrachtet ihn alt einen unwiQfommcnen

®afi, ber al« ©pion tomntt unb ben nid)t«nu&igen sJKan=

barinen in bie Äarte fief)t. SBenn er fie in Abfing orrflagt,

erwodjfcn ihnen Ungelegenbeiten unb fie fallen am taifer«

lid)en .fjofe in Ungnabe.

3n einem folgenben Huffa^e wollen wir ßooptr'« Äuf«

enthalt in «tenje unb feine »eife nad) fflaiffifu unb bie

Abenteuer fd)ilbero, we(d)e er bort erlebte, liv girbt uiU

in«befonbere genaue f(u«funft Uber bie gegenfeitige ©tedunq

bet Stjinefen unb ber 3Rob,ammebaner in -.MUnnan, bie nun

fd)on feit einer langen Äeibe oon Gohren ununterbrochen

I flrieg mit einanber führen.

£)ic ^teffeemeffungen M omcnfanifijcn @(^ulf(Jtffe0 „SWcrcur^.

Tie ©tobt ^Weu^orf befiet ein ©djulfdjiff , auf weldje« rautjen feemÄnnifcben 3"*)' wo mbglid) beffent unb ju

oüe nid|t«nueigen «üben ber ©tabt, bie irgenb oon ber orbentlidjen ÜWenfcfjen beranjujiehen. ÖSewöhnlid) t)at ba«

«ebbrbe beftraft würben, gebradjt werben, um fie unter ber abenteuerliche feemännifdje Sehen für bie «nahen grofjen
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9ttij unb au« ben jungen Sträflingen werben mit btr 3eit

tücbHge Watroftn. Tai» Sdiif, „Wtrcurn" genannt, mu§
in ber SKrgcI lange Äreujfa^rlen unternehmen, bamit bie

jungen möglichfl wenig mit ben Wenfehcn am l'anbe in

Btrllhrung lommen. Tie betreffenbe Bcfjörbc fam baburd)

auf ben guten ©ebanfen , ba« 8d)iff gleichzeitig ju wiffen'

fdjaftlichtn Arbeiten, namentlid) Tieffecforfduingen , ju be»

mujen, unb ertbeilte bem Gapitän beffelbtn, ®iraub, bar«

auf bejüg(io>e Anwtifungtn. Gr foUte in ber «reite bt«

Atquator« gwifdjen bem Amajonenfirome unb ber afritani«

fchen SJefNUfte Titffeemcffungcn aufteilen , bie Strömungen

be« Dctan« beobachten unb bie Temperatur be« Gaffer« in

Berfdjiebenen Tiefen mtffcn. Attd) ®runb« unb SBaffcr»

proben jollte er mitbringen.

Ter „Wetcurto/ »erliefe am 20. Tecembtr 1870 iHm«

üor(, langte am 14. gebtuar an btr 8ierra«£eone«ffüfte

an, fuhr am 21. beffelben Wonate von bort wieber ab unb

erreichte am 13. April 1871 $aoana. Tie Beobachtungen,

bie er wisbmtb biefer faft mermonatlirb^en jvabrt im Atlan»

tifajen Dctan gtmadjt t)attc , würben bem IJroftffor an ber

Wtuborltr Uniocrfität ftenro Traper übergeben, unb bie.

ftr bal ie«t bie «cfullate btr gabrt bc« „Wercurt)" Ubet=

fid»tlid) jufammengefteflt in einer ju iceuuorf eben erfdjie--

nenen Stfnrift, wtl(bt ben Titel füljrt : Cruise of the

School-ship Mercury in the tropical Atlantic, witli a

report on tbe chemical and physical facta cullected

from the deep sea researchee etc,

Traper jeigt in feiner Arbeit, wie bie bi«ber in ber

Titffettrforfchung t>on Garpcnttr, ©wnn 3tffret>«, 2Bm>ibe

Thomfon unb Anbcren im norbatlantifdjen Dcean gcroon<

nenen Sltfultate bureb, bie gabrt be« „Werctirtj" im Söefent-

litten beftätigt ,
aujjerbem aber manche neue Grgebniffe ge«

wonnen werben. Tie barometrijdjen Sdjmanlungen
würben beim Äreujen bt« Dcean« aufjerotbtntlid) gering

befunben; ba« Minimum betrug nur " ioo unter, ba« Wa-
rimum *fm über bem Wittel. Om Allgemeinen nahm ber

Trud nadi ber ameritanifthen Kliffe bin ju.

Traper tbeilt bann bie Beobachtungen mit, welche be«

jilglich ber Broof'jdjen Ticffonbe unb be« SBafferfangcnlin»

ber« gemadjt mürben, festerer ift ein Onfirumtnt, welche«

eigen« confrrutrt ift, um au« ben gröfjten Tiefen 2Baffcr»

proben an bie Oberfläche ju bringen. G« fommt natürlid)

aufjerorbcntlid) Diel barauf an ,
rajj berartige SBerfjeuge ge>

nau arbeiten unb ju (einerlei ftef)lfd)lü[fen Anlafj geben.

„StBa« ben SEBofferfangcülinber betrifft," fagt Traper, „fo

bringt er un« feine«weg« ganj baffelbe SBoffer an bie Ober»

flache, wie e« in ben gröfjttn Tiefen t>on ihm aufgefangen

wirb. Sine ganj bebeutenbc Wenge ber in> SJaffer aufge>

löftrn ©afe wirb entweichen , je mehr btr Gnlinbtr ftd) ber

Oberfläche nähert unb baburd) btr Trn.f
, welker auf btm

SBoffcr btr Tiefe taflet, oerminbtrt wirb, moburd} natürlid)

bie ®afe mehr unb mehr frei wetbtn. llnterfud)tn wir nun

ba« an bit Oberfläche gebracht SBofftr, fo ergiebt t« in

Bcjug auf feinen Waflgebalt falfehe iRefultatc. Selbfl btr

Saljgebalt beffelben wirb Störungen unterworfen frin, fo«

fem an jtiner ?öfung ®afe beteiligt ftnb, bit entweichen;

bie« gilt j. B. »om fohtenfouren Äalf."

Auf Taftl 4 feine« SBJerfe« jeigt Traper bit fptcififd)t

Schwere btr ffiafftrprobtn , bie öon btr Obtrflädjt bi« ju

240 gabtn Tiefe erlangt wurbtn. Tafel 5 giebt bit ?uft«

temptraturen jwifa>en Sierra i'eone unb ftloriba. Tafel 6

bie ?ufttemptratur, bie Temperatur ber :lirctrc«ob et «lache unb

btr ötrfdjitbtntn Titftn jufdmmtngtfttat.

(Sin Turd)fch.nitt be« ©oben« be« «tlantifchen

Dctan« unttr 12° n.39r. ift auf funfjebn Tieffttmeffungen

bafirt. Gr jeigt, wie »on btr afrifauifdjtn ÄUftc nad) ffit«

fttn hin ber üceanbobtn ftbr fthntll flnft. Gin paar ®rabt

weftlich Dom Gap Serbe ergeben bie ÜWeffungen 2900 ga^

btn. Hon biefer SteOe ab tann bie mittlere Tieft be«

Dctan« ju ungefähr 2400 gaben gefaxt werben j e« folgt

bann, immer weiter weftlich,. eint Ttpreffion von 3100
ben, unb {Weiten« eint Grbcbung, wo bie 2Rfffungen nur

1900 gaben ergebtn. Om Allgemeinen haben wir atfo

tintn wtiten unb tiefen Trog auf ber aftifanifdjtn Stitt

unb einen fltintrn unb ftidjttrn auf btr amerifanifebtn.

Traptr nimmt an, bog an bitftr ®eftaltung bie Sertbeilnng

btr glüffe auf btibtn Stilen be« Atlantifehen Dctan« mit

Sduilb fei, ba auf ber afrifanifdjen Seite, mit Vlu«uabme

bt« Senegal« unb (Gambia, (eine bebeutenbtn Ströme iict;

in« iNecr ergießen, währenb bie ^ahl btr Strömt, bit au«

lÄmerito in ben «tlantifchen Dcean fallen, febr bebeutenb

ift; barunter finb ber Drinoco unb Amajonenftrom , welche

ungeheure Waffen Don Schwemm probueten btm Wcere ju>

führen unb jm Grf)öhung eon beffen ©oben auf amerifani-

fdjtr Seite beitragen. 2Bir wiffen allerbing«, bafj bie Waf

«

frn oon Grbrtid), wtldje fowobl btr Drinoco al« btt %ma
jonenfrrom bem Dctan juführen, ganj ungebtutr ftnb; ©a«

te« bat un« bie« namentlid) Dom Ämajoncnftrom nachgemie*

fen. 9ber fo gewaltig bie im i'auf ber Oabrbunberte in«

Weer gcfdjwemmten Waffen auch, finb, wir (Bnneu fte nidjt

für fo btbtutenb hni.in:
, bafj fte einen weiten SRaum bt«

Dctanboben« gltid) um 1000 gabtn }u trb,öbtn Dtruiöd).

ten. $>ier muffen anbtrt Urfadjtn gewirft babtn.

Traper nimmt an, bafj burd) bie beiben „Tröge" bit

falten SSaffer btr Worbpolarftrömungen ihren SBtg naa^ Zu-

ben fniben. 0m3ufamment)ange bamit bemerFen wir, wenn

wir bie Temperatur be« Sßaffer« im grofjen öftlidjen ober

ofrifanifdjen Troge prüfen, bafj hier eine Tifftrtnj jmifd)tn

ber Temptratur btr Dbtrflädjt unb btr Tiefe oon nur 200
,

gaben befteht, weldV in Dielen gäu"en 25° g. betragt. Tiefe

Abnahme ber Temperatur otrmebrt fidj mit junebmenbtr

lieft; eine 93eobad)tung ergab eine wtittrt Abnahme Don

4° g. auf weitere 200 gabtn. G« foD hiermit aber nid)t

behauptet werben, bafj bie Waffe bt« (alten Skffcr« nur

auf bie beiben Iröge btfd)rSn(t fei, ba felbft im Sötftinbi«

fdjtn Wttrt in ähnlichen Tiefen nitbrigt Itmptraturen bt.

obad)ttt würben. Tort jeigte btr Tbtrmomtttr 84
' g.

(= 29" G.) on btr Obtrflädje, unb in tiner Tiefe Don 400

bi« 500 gaben nur noch, 48° g. (= 9"G.). Taju neljme

man an, bafj biefe Beobachtung mit einem Onftrumente gt>

mad)t würbe, wtld)e« tint böbert Temptratur ber Tiefe an<

jeigte, al« bort wir(lid) Dorfjanben ifi. G« ftimmt ba« mit

Barrett'* Beobachtung überein, bafj in ben gröften Wcere«.

tiefen bei 3amaica eint Ttmperatur eriftirt, weldjc nicht

wtit Dom @efiterpun(tt bt« füfjen SBaffer« entfernt ift. Tiefe

Bemtrfuugtn Traptr'« begleitet ein Tiagramm, beffen Gur«

»en bie Temperatur ber Vuft, ber SÖafferobtrflädjt unb bc«

Jieffetwafftr« währenb ber SReifc jeigen
, femer ein Tia«

gramm btr fpeciftfdjen Sehwert be« ffiaffer« ber Dbtrflädje

unb ber Tiefe.

„Ter allgemeine Sdjlufj, weldjer au« biefen Grgebniffen

mit Btjug auf Ttmperatur unb fptciftfdje S<!b,were gejogen

werben (ann, ifl ber, bafj Uber ben ganjen Bobtn bc« tropi-

fdjtn Atlantifdjtn Dcean« unb bt« Garibifthtn Wtere« eiut

Sd)id)t (alten Safferfl au«gebrettet ift, (alt, ba beffen Tenu

peratur unter 50» g. (= 10° G.) beträgt. Tie« ift tin

Stf)lufj, ju btm Tr. Garptnttr aud) be)üg(id) bt« Atlanti'

fd)tn Dcean« in böseren Breiten gelangt ift, unb burd) biefe

wichtige Gntbethtng mufj bie ga^rt bt« „Wtrcurt)" al« eine

Betätigung ber Gorrectbtit ber SdjluSfolgtrungtn bttraä>

ttt werbtn, weldjt au« ben gabrten ber Sd)iffe ,?ightning
u

unb „forcupint" gtjogtn wurbtn."
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«ua> Übte bie ©Irbmungen berichtet Drop« SWandje«.

„Cl finb ®rüabe vorfjauben, anjunrljmen, bafj biefel falle

Xiefenmaffer, fern baoon ftagnittnb ja fein, feiner ganjen

Waffe nadj eine Bewegung nad) bem Äequator ju fjät,

raciljrenbbieObetflä^ennKiffet if)rerfeitl im Allgemeinen eine

iVroegung nad) bet entgegengefefcten Stiftung ju baben."

'Sine ttnalufe be3 C^aiJgefjalttl ber Jieffeeroafferproben

rourbe nidjt aufgeführt , ba bie $tobcn \d\on ja lange auf»

btivatjtt toaten, mitbin t>ie( ®al mtroidpu fein fonnte.

2öa« aber ben orgonifd)en @eb,alt bei ©afferl betrifft, fo

bemerft Draper : „Od) madjte eine Unterfudmng brr orga>

nifdjen SRaterie, »c(d)e in bem lieffeeroaffer enthalten mar,

fowol)! burd) Sinäfcb/rung bei feflen Siiirffianbe«, all mit

ttbermanganfaurem Äali. Od) brauste inbeffrn taum eine

fpecieQe Prüfung anjufteDen, benn felbft bie flarfle 1$robe

enthielt ftloden oon organifdjer Waterie, einige Seegräfet

in ben tftfduebenfien ©tabien ber 3trftÖun8- WH »«t«»

Uflanjenrioffen mifdjlen fid) bie Ueberbleibfel fleiner Weere«.

totere, ©ei ßiuäfd)eruug bei foliben 9JBrfflanbe« tiner aul

200 gaben liefe genommenen Söafferprobe fanb idj, bafj

bie organifdje unb flUdjtigt Wenge bei (Sanjen nidjt mefjt

all 1 1 $ro<ent betrug. 9iod) in groben, bie aul 400 ober

500 $aben liefe genommen waren, fanben fid) fidjlbare

©puren oon organifdjer Subftanj. <ä& ifi batjer roatjrfdjein«

lid>, bafj felbft auf bem Wcerelgrunbe fold>e organifdje ©üb«
ftanjen »orfommen mögen, nid)t nur in CSfung, fonbern aud)

in foliber Wenge. $flanjen fbnnen bort aüerbingl aul

Wangel an £uft nidjt wadjfen."

Xraper unterwarf bie aul ben SBafferproben erhaltenen

feften SRUdftänbe ber Spectralanolnfe, um ju fefcn, ob etwa

in beu gröfjftn Weereltiefcn ein biibtr nidjt betauniel Sie*

ment »orfomme, erhielt jebodj ein negatioel jRefullat. Wie
©pectrallinien beuteten auf »ofjlbefaiuite Elemente.

Die lieffeebobenproben würben an 3)r. Qarpenter Uber«

jd)iit. 1fr unterwarf biefelben biltjer nur einer flüchtigen

Prüfung, Uber roeldje erfdjreibt: n@o Diel idj biljegt Uber»

fefjen fann, befielen fie aul bem geroBhnlidjen at(antifd)en

©djlainme, Äreibe in ber «Übung begriffen mit ben gewöhn«

lidjen Xqpen ber lieffeeforaminiferen."

%u8 allen

•tu« btra rufftfdjen (Fentralafien.

SBir haben früber fdjon barauf bingewielen, bafj bie neuefte

(Eroberung ber Haffen in ffrnlralafien, Aulbjd)a am 3lt,

weldjel fie im $ult 1871 in ©efili. nabnten, eine febr wertbooüe

Brroftbung fei. Xie Hegion, beten Qauplfiabt Äulbfdja ift, bil«

bet ein DurtrjjugSlanb für bie ftatawanen nad) bem weftlicben

i? tji no ; fie ift frudjtbar unb reid) an tDtetatlen. Sie war früher

im 93ejitye Gb'nat, unb nir leftn nun, bafj bie ruj|i|<b< Hcgie«

tung mit bet djinefifdjen in Unterbanbtungen getreten fei, um
fid) bü* SJonb butd) einen Vertrag abtreten ju lofitn. lern

Sorfdjlage ber »uffen jufolgt foDen bie(e Herten ber floramanen-

Urafjen unb «eft(er ber »ergwette fein unb ba3 »edjt boben,

betbe butd) Satnifonen ju fd)Oljen, aud) Satioteien anjulegen

:

<fb<na bagegen folle bie berlotene SousetSnelät wiebet r>aben,

aber aud) bie 9erpflid)tung Qbetnebmen, Stube unb Crfinung

im fianbe ju ballen. So melbel bet fonft übet innetafiatifd)e

SSerbällniffe ftelS jebt wob' otientirtc iöetlinet dotrtlponbent

bet ,Ximel*. Un« ift Übrigen» bie Sadje nodj md)t tedjt (tat,

nnb mit muffen toeitete 9Jetid)te abmatten. Huf teinen j$afl ift

anjunebmen, bab bie Muffen einen fo nidjtigen tUaq mit ftulb-

fd)a »iebet untet bie €ou»eranetSt dbina» fteQen würben, bas

in biefen 0egenbrn hoDtommen obnmAdjtig ift unb fid) inner

ba!t< feiner eigenen allen ^rooinjen nid)t einmal ber Wobam-
mebaner etioebtrn tonn.

3nj»i|a)en baben bie Staffen fidj im fianbe feftgefe^t unb

arbeilen mit9laa)brud baran, Stube ju fdjaffen. Sie baben bie

bi»b« b'rrfdjeiibe Slaffe beriarantfdjen, b. b- bet teinen

Xurfeftaner, bie JJcobammebaner <— oergleidje ,®lobuS" 6. 96,

»o mir bie »ep^nabme ftulbfibaS etbtterten — ) unb oDefammt

fltieget finb , ibter potitifd)en Uottedjte betäubt unb bie »er-

fdjiebenen tfiUtt gleid>gefle0l. Xieje ^Bafjtegel fa)eint eine gute

ÜBitlung auf bie gtofee ^Dlcbtjabl bet Semobner gemad)t ju b«'

ben, aeldje bUbet oon ben Xatantfa>en au«gefogen mürben,

«obann finb alle 6flaoen, beren 3ab' »ieHeidjt ju bodj auf

100,000 angegeben nitb, freigelaffen roorben. Siele betfelben

ftnb nun beim Bau oon Sltafsen befa)dfligl, rocl<be bie Hüffen,

bie gtofje 5Bid)hgfett bei t'eitfbrswege loobl mlltbigenb, eifrig

in Vngttff genommen baben. €ie (teilen eine Sltafje b« oon

«ulbfcba nadj Cften bin, bem 3li entlang, unb eine anbete

@rbt feilen.

fod biefe Slabt mit tfbolanb oetbtnben, oon too gtgenmittig

eine Sltafje nadj lafdjtent bergeftelll toitb, alfo mitbet^aupt^

fiabt be« tuffifd)en Xurteftan. Die i^anbeKfammet oon Zafa>

(ent bat bet »egietung empfoblen, eine ^jetbeeifenbabn

oon Xafa)lent nadj Zroi^t in Sibitien )u bauen; biefe

Stobt liegt notbiftlid) oon Crenbutg, baS mit ben eutopSi=

jdjen Sabncn in $eebinbung gebtaebl werten fotl. Sine ^tioat--

gcfeOjebaft ju Samara an bet midiem IBolga bat biel£omej-

fion ju einet SSatjn oon botl naeb Ctenbutg erhalten ; au<b

©utiew am Äospifdjen SReett foQ übet Uralt! mit bem eure

päifdjen %ab"ne| in Süerbinbung gebtaajt werben. (54 tinnen

jabte oerfliefien, ebe biefe »abnen betgeftellt finb, abet gebaut

werben fie fi±.erlkb. 6tbebliä)e «djwietig feiten fleben felbft in

ben Stepben bet ftitgiftn unb Zurtomanen nidjt im SBege; bie

etfabrung jtigl, baft in benfelben abetaO attcfifd>e $tunnen

teid)liib ifBafjet geben. —
Qermann Sambero bat in unfeter 3eitfdjrtft autfübrl'4

bie Stellung erittett, weldje bet 6b an oon Cbiwa ben Hüf-

fen gegenttbet einnimmt. <Si lag im ^lane betielben, biefen

tutfomanifd)en Potentaten im 9rübjabr 1871 ju befriegen; fie

muftten jebodj benfelben binau»fd)ieben, weil bie «irgifen, buro)

unoerftfinbige buteauttatifa)e *Jumutbungen bet BebÖrten, te.

beDifd) waten unb aud) bie dnftlnbe in JBudjara bebentlia) er=

fd)ienen. Gegenwärtig beutet SRandje» batauf bin, baft <U)in>a

.gejücbligt* werten foOe, benn je^t ift teine iBabn. WbbuQab

6ban, Sobn bet 6mit* oon $ud)ata, weldjet gegen jeinen 33a«

ter tebtDittc, an bet Spi^e bet fanatifd) ' mobammebonifd)en

$attei ftanb unb ben ^eiligen Ifrieg gegen bie Ungläubigen pre-

bigte, ift lobt. 9t würbe untet SJeibulfe bet Hufjen gefangen

genommen unb ieinem ?!atet übetanlwottet. 3m »efÄngniffe

.mutbe ibm unwobl" unb et ftatb, — oetftebt pdj an ®ift.

See ©efunbbeitljuftanb CTalrurtal.

Tiefer war betanntlid) ein grauenoodet , aber et tfl in

einem tafa)en fluffdjwunge jut Befferung begriffen , woju bie

litigiert bet btitifd>eu %eb6tben ni«bt wenig beigetragen bat.

Hod) 1863 tonnte bet fRilitdrarjt ^rofeffor Songmore ertliren:

.Der befrilenjialildje ,Suftanb bet gtoften, oon ben eingebore-

nen bewobnlen tbeüeb oon «alcutta, ber 3uftanb bet über«
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irbifdjrn Hbjugftcanaie unk ber Sifternrn jwifdjen ben Qfiufern

unb ^)üi<m ifk ein fo jdjmäljliiJja. bnfe Derjenige, welcher ihn

ni«)t grfr^en, el (aum für glaublich tyllt.' 3n bem fürjlid) in

ber 3nbia Cffi«( gebrudtrn Report on sanittu-y iroprove-

ments iti India up to June 1871 befinbet fid) eine Xabeße,

weldje jeigt, bofe in ben jwartjig 1861 oorangehenben 3ah»en

bie «hblera in Calcutta afletn burd||d)niltlid) im 3oh« 6000 Cpfer

forbrrte. 1860 betrug bi( 3ahl ber (tboleratobelffille 6653 unb

1866 aar 6823. 3n bem leijtern 3a$rr würben bie fo widjti-

gen SrBerfe btr ffiafferlritung unb btr SbjugSjihleufen ju bauen

begonnen, unb bamii btath für btn (Kcfunbhrttftjufianb btr in-

bifdjen Qauptflabt rinc neue beffere $eriobe an. Saft SBaffer

fommt jefet oberhalb brr Stobt aul bem ^ugblQ, eft wirb (ora-

fallig filtritt unb burdj (int 233
/, englifd)e Weilen lange SR&h'

renfeilung nad) ber Stabt geführt, wo eft jur IBrtibtitung ge--

Ianat. Seit 1870 braudjt bie »tbölleruna tiifbt mehr baS foule

SBaffer ber Sifternen unb bei oerunreinigten giufjel ju trinfrn.

Die «bjuoSconflle finb bor ber Jpanb nodj auf bie fBblidjcn

etabttbeile befärflnft. Die ftdnbige Spolera hat audj bebeuteiib

abgenommen; 1870 fiatben an ihr nur 1 56.1 $rrfonrn, unb bie

burd)id)nitllia>f Stetbtid)icir ift mit «inführung ber neuen äöerle

jujebtnbS geringer geworben. Sie betrug 1870 23,4 auf 1000,

um bie Qllftc weniger alt 1865.

3n einer im SDJarj 1871 ju (toleutta abgehaltenen SSrr»

fammlung fproeb, Rd) ein eingeborner «rjt, Dr. Xftbuderbulto,

über bie ©efunbheitlberhflltniffe ber Stabt folgenbetmaften aitS:

.Wein ärjHidfer SBeruf führt midj fotoobl in bie Käufer ber

trieben wie ber firmen, in btibe Äbtheilungen ber Stobt, unb
id) mufj gefleben, bafj im ffiblidjen Xbeile, wo bie «bjugftconäle

burdjgeführt worbrn finb, baft SBohnen felbft bei ntebrigftrn

QäuSIerft ein ungleidj gefunberel ift all jene» iti reichen SNil--

lionfirt im nbrblidjen Quartiere, bal nodj (eine SlbjuaScancilf

(ennt. <fbe bie Sfflafferleitung unb bie theilweife Drainage ber

©tabt burdjgeführt würbe, mar bie Sterblidjteit Satcutto* in

fjolge ean Dysenterie, Cholera unb Bieber eine fd)auberoofle.

3m Söhre 1865 war bie DoSentcrie eine fo berbreitete unb

tbbtlidje Kranfhcit, bnfs fie täglich ibie Cpfer in ihrer fdjlimnw

flrn fjorm forbrrte. Soldje formen ber Kronfhtit fommen jet|t

äufcerfi feiten cor. Die 3abl ber ffholerafaflr, weldje idj allein

jährlich im Vtebical College §oSpitol ju behanbeln batte, betrug

bnrrtjtftriittlich 700, unb idj erfläre, bafi id) wdhrenb ber Dttr

floffencn adjt ÜRonoie laum ein lutjtnb ftiOe hatte, lieber

hat fid) im gleiten SJlafje verminbert.*

Die GhotetafSOe im «pril, Woi, 3uni 1871 betrugen nur

refp. 86, 29, 26 — too« bebeutet ba6 gegen einen frühem 3oh--

reftburdjfdjniM bon 5000!

etatiftf frfjts au« firnr^itela.

SJon Dr. tt. «rnft in Saraeo».

3m Zeiträume B»m 1. 3uli 1S70 bis 30. Juni 1871 tour-

ben inSaraeat geboren 1621 ftinber, nlmlidj ß27 Knaben unb

794 Wäbdjen (100 : 95,4). Dation rooren ebelicbe (Seburten

746, unehelidjc 875 (100 : 117,3). 9tad) ben ©efdjledjtern gab

eft 397 legitime gegen 430 iDegitime Ritobtii (100 : 108,3) unb

349 legitime gegen 445 illegitime SRäbdjen (100 : 127,5), fo

baft pdj für bie (enteren ein bebeutenbel Uebergewidjt heraus.

fteOt. «uft ben angegebenen Labien ergiebt fidj ferner, bafj

unter 217 ©eburten nur 100 ebelicbr waren unb unter 185

®ebuden 100 unehelid)e eortommen: ein »efultat, Weld>eg ein

traurige« 3eugnifi für ben moralifdjen 3uftanb ber großen
Waffe abgiebt*). 5Bei ben unehelidjen (Deburten finb 40 auft--

geje^te Anabcn unb 42 auftgefe^le Vidbd|en niitgertdjnrt wor-

*) 3d) bettnt dbfiditlidi bli beitrn gtfpmt grtrudren ®4rtfr;
renn in e<n aebilt<l«n Ärtifen ßnt ue 5$r*uen »on febt loben«»
»«rlber €ittli<Mfil; |j, idi Mtuptt obiif Webfttwibimg , hifk bit

6ene|ueUneiinnen in »ieffr S4>t*i f« SBe»flftrun^ ter bfl ffliitem

beffere ibeil tc« «efammten iöolft» finb. Hnltt ttn aeuiriiirn

«euten fltbi t* ttmtn filimm um He Sitlli*feit un» finb mitte
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1 ben ; eft bilben mithin bie ginbelfinber ungrjabr 6 $ro<ent ber

Vnjahl aBer Geburten.

3n bemfelben 3eitobfd)nitte fiatben 1276 ffJrtfonen, unb
)war im erften Halbjahr 695, im jweiUn 581 (1000 : 896) ; bo

nun boft erfle Semefter (3uli bis December) im VDgemeinrn ber

»tgenjeit, baft jweite (3onuar bis 3uni) mehr ber trodenen

SahreSjeit entfpridjt, fo fdjeint ein bebeutenb günfligerer «e-

funbheitftiuftonb WJhrenb ber ledern flattjufinben. «on ber

angegebenen 3ah' ber ZobeSfille gehörten 691 jum mflnnlidjen,

685 jum wetbltd>en fflefdjled)»e (100 : 115,9). Von ben erfleren

werben 306 als Urwadjjene, 285 all ftinber bejeidjnei (bod>

fehlt eine genaue «tterftangabe); Don ben leiteten waren 402

6rwad)fene unb 283 ftinber. SBa^renb alfo im (Sonjen 706

Crwadjfenen 668 Äinber gegeniiberflehen (100 : 80,24), ift bas

SBerhÄllnifs bei bem mannlidjen »ejdjleajte 100 : 93 unb bei

bem weiblidjen 100 : 70, fo bafi bejüglia) btr ftinber ein auf-

faOenb ungfinftigeft «efullat fflr boft mannlidje «eWedjt fi«

ergiebt.

9limmt man bie im SenfuS bom 30. Vpril 1869 ermittelte

\
3ahl bon Einwohnern (47,013) an, fo folgt, baft auf 29 9v
wohner eine Qrburt unb auf beinahe 37 JBewohner ein Sterbe»

fall (ommt.

Unter ben fttantlKilfn waren eft in bem ffitx bt\pioä)cntn

Stitraume namtntlieh Sdjwinbfud>t unb Xetanut, we(d)e bie

meiflen Opfer forberten. «n erfterer erlagen 237 flerfonen (88

mannlidjen unb 149 weiblidjen (Sejdjledjti
,

alfo 100 : 169,3),

bemnadj mehr alft 18,5 $roeent (ämmtlicber XobeftfaOe. Die

Urfadje biefer tfrjdjrtnung liegt jum geringem Xh*''* un-

günftigen llimatifd)en «ebingungen (falte unb trodene SHorgen-

winbe wdhrenb ber trodenen ^ahreSjeit unb barauf fotgenbel

rafdjet Steigen ber Xemperatur) ober inbuftrieCen OerhAliniffen

(viele ffigarrenbreherinnen leiben an Sdjwinbfuiht)
;

idj bin gt'

neigt, ben Qaupigrunb in ber mangelhaften ^rnäbtung unb

ben übrigen $hakn °" foetalen SlenbS }u fud>en, weldjel eine

unabweisbare ßolge ber baS üanb fortbauernb jerrüttenben po--

Iitif<hen «nardjie ift. Der Xetanul rafft namentlich »ielt Heine

Hinber weg; bod) ift er oua) bei Grwadjfenen febr häufig, wenn
aud) feltener tobilid). (Sin fjarbiger, ber mit einer gtbgern

30unbe am Äürpcr fid) bem Stegen ausfegt ober einen 0tu%

burd;watet, eine farbige «lätterin, bie fid) etwa bon ihrer $e-

fd>Sftigung weg in bie 3ug(uft begiebt, werben fafk tegelmifsia

einen VnfaD »on Xetanul hoben.

Die 3ohl bet ($heid)lief$ungen betrug tn bem genannten

3ahre 213, fo bafi auf 100 Stburten 13 Shen (ommen.

3n ben 40 beftehenben Unterrid>tSanflalten aBer Kategorien

würben 1138 Knaben unb 785 9Rabo}en (100 : 69), alfo ju<

fammen 1923 ftinber unterridjiet. ^ierju (ommen nod) 162

3Bg(inge ber Uniberfitfit unb 60 bet «riefierfeminarft , |o bafi

intOonjen 1350$erfonen mannlidjen 0)efd>IeihlS unb 786 Wäb-
djen befdjult finb (100 : 68). Da nadj bem Senfuf bon 1869

bie 3ohl to" %erfonen mannlidjen defchlcdjtft unter 18 3ahren

8564, bie ber Wäbdjen unter 15 Sohren 6946 betragt, bon be--

nen bod) wenigfttnS ein Xrittel in anberweiiig fdjulpflidjtigem

tHIter flehen, fo ift erfidjtlidj, wie fd)le<ht e« nod> mit bem Un»

terridjtswejen in Caracas befUDt ift. Vuffallenb ift aud) bie

unbtrhfiltnifimäfjig geringe 3at)l ber Unterridjt erhattenben TOdb--

djen. 752 «inber (427 TOdbdjen unb 325 Knaben) würben in

öffentlidjen «nflalten unlerridjtet , folglich bleiben mit «btedj--

nung ber Univrrfitdt unb beS Seminars 1171 3*glingc für bie

beftehenben »rioatlehranflalten.

etatiftif ZaJmaniMl 1870.

KUrjlid) ifl ber offiriefle ftatiftifdje Bericht ber 3nfel Xaftf

mania für baS 3«ht 1870 crjdjienen, auft bem wir bat SSBicb-

tijfte mittheilen woOcn. 3m ©anjen befinbet fid) bie junge

Golanie in einein gebeihliehen 3uflanbe, wenn and) bon bem

roptbtn «*ad)S(hum, ber bei anberen auftralijdjen dolonirn ober

gor in «merila ftattfinbet, hier nidjt bie Webe ift. *m 31. De-

cember 1870 belief fWj bie «efammtbeiibltening auf 100,764
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Seelen (58,464 5)tfittncr unb 47,300 grauen). Tie Sinwanbe-

rung mar (ehr gering, fit betrug nur 342 3nbi»tbu<n, unb

jwar 301 Xeutfche, 21 (fnglänber, 18 3rtäiiber f 2 Schollen.

Xie 3abl ber Öeburteu betrug 3064. 195 mehr a\i im 3abre

1H69; bie 3«bl b« XobesfäOe 1404. «ben würben 670 ge=

fchloffen.

SBaS §onbel unb Scbifffabrt fectrifft. fo finben wir, bafe bie

ö i n f u ^ r e n 1 1<70 einen ©erlb Don 792,916 Vf. St. repräfentirten.

XaBon tarnen 404,755 auf fcobfltt Xown, 388,161 Vf- St. auf

Uauncefton; eS entfielen auf ben flopf bet $ebcUterung 7 Vf- St.

17 «$ !»/, Vtuce. fflegenüber 186«, wo bie (Siitfubren 975,412

Vi- St. wertbeien unb 9 Vf- ®t- 12 Sd). auf ben Äopf ent-

fielen, ift alfo eine Abnahme bemerfbar. Xer Ausfall bon

182,49« Vf. St. gegenüber beut »erjabre tomrnt hauptsächlich

auf ben §anbel mit ber Kolonie Victoria, mährenb jener mit

«nglonb fid) etwa« gehoben bat. Von ben einfuhren entfielen

49,»8 froren! auf »ictoria, 85,61 auf ©rofcbritannien, 7,20 ouf

Maiititiu«, bet Sefl auf Berfchirbene Cänber. Xie Ausfuhren
erreichten einen Werth bon 648,709 Vf- St. (346,504 Vf- St.

entfielen auf Qcbatt Xown, 302,206 auf l'auncefton), Haas gleich-

falls gegen ba* forjabr eine Abnahme Bon 170,223 Vf- St.

ergiebt. <Rad) fiuglanb Wutben für 253,200, noch «irtoria für

267,3*2, nach Heu-Sitbwoles für 83,542, nach CueensUnb für

9281, nach Sllbauflralien fUräU9, nach 9leufeelanb für25,730,

nach Mauritius fDr 1370, nod) «uam fdr 85 Vf- St. auSgr.

führt. §afer, W»rfte, fcäute, Üeber unb hoffen hatten in ber

Ausfuhr jugrnommen, bagegen ©erberrinbe, IBulter, ttäfe, Mehl,

eingemachte Srüdjte, SBeiten, Vfwbe, Scbafe, Dcusbolj batten

abgenommen. 29a« bie Stalle, ben Stapelarlifel XaSmaniaS,

betrifft, fa hatte aud) biefr im Sftertbr bon 56,607 Vf- St. ab-

genommen; betßrport war getinger als in irgenb einem 3<>bre

be» ler.ten XecenniumS. Ter Qefammtwertd bei Uber See

geführten ^anbel« ber Kolonie im 3abre 1870 betrug 1,441,625

Vf- St. 3n fcobarttown liefen 218 Schiffe bon 51,896 Xon-

nen ein unb 233 Schiffe »on 53.679 tonnen au». 3n l'aun-

eefton fammt ben Sebenbflfen liefen 395 Schiffe bon 53,781

tonnen ein unb 378 Schaffe bon 53,584 tonnen au«. Tie

Sdjifffabrt beibrr Wm »«igt einen Äiidgong gegenüber bem
Vorjahre. Xer tfolonie gelitten 1S3 einregifltirtc gatjrjfiige,

barunteT 11 Xantpfer, jufammen bon 16,913 tonnen mit 1427

Mann. Such hier ift ein deiner SRUdgang bezeichnet.

Xa* tSefammteinlommen ber ffolonie belief ftdj 1870

auf 221,017 *f. St., WOBon 137,034 Vf- St. auf 3»tte ent-

fallen. Xie öffentliche Scbulb betrug am 81.Xetember br6 ge-

nannten 5«bre5 1,268,700 Vf £t.

äl'as bieftolbgewinnung betrifft, fo ift biefr frinetwtgs

bebeutenb unb fyilt ben 3>ergleid) mit onberen auflraliiihen (fo<

lonirn nirfjt avt. Hu§ ben 3?äfd)en im Scbmemmlanbe würben

600 Unjen gewonnen; eine Cuarj-SRinen fflefrÜfcbaft arbeitete

einen Xheil bes Jatjre» ^inbureb unb gewann 364 Unten.

Xer $oftbertrhr h«t j<4 Barl gehoben. Xie ^abl ber

in §obart Xowii erpebirten SJriefe betrug 486,754, jene ber in

«ouncefton erpebirten 421,321. 3« frft«rrr Stabt famen 335,834,

in Unterer £45,255 Teilungen }ur ©erfenbung. Xer Xelegraph

hatte 20,536 Xepefdjen \u beforbern.

$<on ben ftronlänberrien würben 2:1,759 Kcre4 im 2L>rrlbc

bon 26,831 Vf. St. orrfauft. Xer burdjfchnittliche Vrei« pro

«cte war auf bem Vanbe 1 Vf 1 Sdj. «>;< V<m«. f«r

ftfibtifehe Wrünbe 3 Vf- St. 8 Scb. 5 V- Unter (Tultur be.

fanben (ich. 330,257 «crf§, etwa 12,000 mehr aU im Vorjahre,

atfeijen. ^afer, flotloffeln, «etfte, ffrbfen, öopfrn Waren bie

bauptfädjlicheii, auf bitfer tTlättjc gesogenen ffiewächfe. Werfte,

(Srbfen unb Qopfen gtbeibtn am heften. Von SBurjelpflanjen

bewA^ren fid) nur SJanguilirübtn.

Xer VieMtonb tjat fich oerminbert; bie Kaninchen haben

fid) aber in fchredenerregenber iä'tife auf ber ganjen 3nfel ver-

mehrt unb tbun Bielen Schüben, ttm 31. TOärj 1870 belief

fid, ber «iebjtanb auf 22,679 Vf«oe. 101,459 Stüd »inboieb,

1,340,775 Sdjafe, 2681 Riegen unb 49,432 Schweine.

Xas Schulwejen beffert fid) jujehenbS. iiefen unb fihrei'

ben tonnten 55,93!) XaSmanter, nur (efen 13,945, Unalphabeten

waren 29,441. Xie 3a&l ber Sd)ulcn betrug 128, bie bon

9997 iltnbern befacht würben unb 16,588 Vf- St. Äoften bei/

urfodjttn, wobon ber Staat, y(
bie filtern trugen.

— m. ßtt Kufrernbanbel in Oattiraote bat in ben

legten Sohren btbeutenben fluffdlWung genommen, liebet 1000

Schooner (von 10 bis 100 XonS) unb augerbem nod) lßitO

SBoote betreiben jährlich bie «ufternfütberet in ber ttbefaptat

Vucht unb liefern 11 Willionen SJaffer an benWartt. Ounbert

Oanblungtbcluier in Baltimore finb befebäftigt, biefe «uftern in

hermtttfeh oerfchloffenen %led)bofen ju berfenbrn. Xie meiden

gehen mit bn Vacificbahn an bie flilfle br( St iDen Ceeans, wo
nod) feine 3lufternbänfe entbedt H'tb- Sin bctannteS t)aui be=

ifhäfliflt 400 bis 600 Vtrfonen, weifse unb farbige, männlichen

unb weiblichen ftefcblrcbtt. Bin gewanbteS TOabdjen tann täg=

(ich 2 bis 3 Xollar» mit SufternSffnen berbienen. Xaffelbe

^auS jahlt burchfcbniltltcb 7000 Xonar« an Arbeitslohn bie

Stfocbe. «u& ben Schalen wirb «oll gebrannt, «uch bie Hn-

fettigung berXofen befchaftigt biete 9Renfch«n. fiincr ber ^aupt;

fabrilanten jaljlte im legten 3abrc für SHaterial unb Arbeiter

lohn 1 00,000 ToKorS. Xie fletto einnahmt fclmmtlidjer Käufer

wirb auf jahrlich 10 bi« 15 WiHionen XoßorS ongeichlagen.

* * *
— XerXelegraph jmifeben 9lorbtteft^«merira unb

bem norb&ftlichen Slfien, ju welchem fchon 1866 bon Sei-

ten einer norbameritanifebrn Orpcbition biele Vorarbeiten ge^

macht wotben finb, foU nun ernfllid) in Angriff genommen wer;

ben. 9lad) ^oOenbuug beffclbm ift bann ber (rrbbaU mit elef-

trildjen Xrühten umfpannt. An ber Spi^c Per (Sefrflfdjaft,

welch« baS grofjartige unb mit Bielen Scbwierigtriten Betbun,

bene SSerl ausfuhren wirb, flehen ffijruS iiielb, Worie unb

anbere Fachmänner; bie Soften finb auf etwa 12 Millio-

nen XollarS eeranfcblagt worben.
— 3ufammenbang ber Rifdjfauna mit benVJeere*-

ftrSmungen. Vtofeffor SBerrifl hat fBrjlid) im „Amerieon

Journal of Science" einen Bericht über feine Unterfucbungcn

ber DleereSthicre bei SBoobS Öole an ber fltlfte Bon TOafja

ehufetts Beröffentlidjt. ftineS ber Siefuttate feiner 9emiit)ungen

befteht in ber S*ergcwifferung , baft auf ben ^Bauten unb Un?

liefen ber 5Baien unb Sunbe bis uad) ffap (fob ^in Bor;ugS*

weife ItlblidK, ber Qauna VirginienS angehftrige formen oor-

fommen, baf; bie tieferen ßanäle unb ber mittlen the'l be«

l'ong 3«lanb Sunbe* bis Stonington unb ffonnettieut hin ba=

gegen »oft ganj Bon nerbifeben, ber atabifchrn Sauna angehö=

rigen Xhi«te bewohnt ilnb. Sowohl bie Xemperatutbcobad)tun

gru an ber CbrrfUi<he als baS Xirfjerbraggrn hoben grieigt, ba^

ein 3""ifl ber arftifd)en Strömung fid) in bie SJlitte be« i'i-

nei>arbfunbes (bei ber ju MafiactjulettS gehbrigen Martha*.

$inei)arb-3nf(l> h'"$i'ht.

— Xie Ausfuhr Von Kupfer au« <Trj i le ftetlte fich

für baS 3ahr 1871 auf 46,750 Xonnen, 6800 Xonnen weniger

alS 1870 unb 16,050 tonnen Weniger al« 1869.

3nbalt: Xie 3nfulanrr be« Rtbfdji; Atchipclagu« in ber Stlbjce. CiHii vier Abbilbungen.) (Sdjluft.) — Xie ftolb-

grflber in «ibirien. (Schtuft.l — 4ti4 fiooper'S 9iritcn im ioefilid)rn tfljina unb inXibet. ij^ortirtjung.) — Xie Xieffeemeftun-

gen be« amrrilanifchrn cdiulicbitfeS „Wercurn*. — Au« allfti tfrbtbeiten : Aus bem ruffifchrn tTentralatirn. — Xer (4cjuiibt)eitS

juftanb Valculta*. — StatiftiidjeS aus 'iieneiuela. !»on Xr. A. tf ruft in GaTaca«. — Statiftil XasmanienS 1870. — Xer
Aufternbanbfl in »altiinore. — *erfd)iebene«.

4>iMU«iei((bcn Ben Äarl «nbree in Stetten. — Rur tie Sictüclicn Becjntwcrtltcb: ^. *!ieweg in tttrainifdiBeig.

ttud unt QktUg eon 9iittrid> »Uteweg unb &oliii in VraunraWcta.
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Iflit bffondmr lerücRfifhtigung der Snfhrojjologie und (Bthnoloflif.

SSerbinbung mit Sämännern imb Ätinftleni IjerauSgege ben neu

Ä tt r 1 Slnbtec.

ÜHdrj TOonalüd) 4 Nummern, fcalbjä&ttid) .1 Ifclr. einj«lnt Summern, foweit b«t «ortalb, reiajt, 4 1872.

$)ie 3acjt> mit bem ©eparb in 3nbien.

llufcre 2t\tx fennen an« ben Sdjilberungen im Porigen

SBanbe be« „®lobu« u
bie altinbifdie i?rod|t unb .f>errlid)feit,

roeldje am $ofe bei? ©uiforoar Don Saroba lictrjdini. 2Bir

baben ibnen njätilt nen ben Elepbanten«, 9ia«l)orn« unb

SRenfcbenfämpfen, nid)t minb« aud), bajj ber $errfd)er fid)

eine ganje ÜHenagerie gejabmter Ifjiere unterhält, unter

benen bie Sagbgeparb« ober Ifd)ttafl einen lirrrjortagen«

btn $lo.6~ behaupten. Der ®eparb (Cynailurus jubatus)

ift btt lieben»mürbigfte Vertreter btfl i?afcengefd)lcd)te« ; aber

wie feil fwftematifd)er Warne bereit« anbeutet, ift *x «feine

edjte Äafce mebr, fonbent ba« Sinbeglieb jwifd)en Äafcen

unb .fpunben, eine Art llebcrgang«gefd)öpf , roeldje« Don bci=

ben Familien etwa« an fid) ha
: , obgteidj e« metjr ju ben

&eHjen neigt. Äa&enartig, fagt Sretjm, ift nod) ber Äopf,

fafcenartig ber lange Sdjroanj
;
(nmbeartig aber ift ber Übrige

fibrper, rjunbeartig jumal ftnb bie langeu Seine, beren13fo«

ten nur nod) tjalbe tränten genannt roerben Tonnen.
s
Jiod)

ift bi« bie ganje (Sturidjtung jum Sinjiefan unb Terror

febneden ber flauen torbanben, ober bie berreffenben 2Ru8«

fein ftnb fo fdjroad) unb fraftlo«, bafj bie Prallen faft immer

bettwrragrn unb be«tjalb, tote bei ben £mnben, bind) &b»

nufeung ftumpf roerben. Da«©ebi§ g(eid)t im 22efenttid)cn

bem ber Äafccn, bie Cr<f-,äb,ne aber ftnb ä'bnlid) nie bie ber

fmnbe jufammengebrüdt. «ud) ber $el} ^ätt bie 2Ritte

jwifdjen bem ber flauen unb $unbe. ßt ift litb,t gelblich/

grau mit braunen unb (chwatjen Rieden befäet, bie auf bem
Siüden jufammenfüefjen. Die i'änge be« Dfdjita beträgt

etroa 1 2Reter, bie be« Stfcwanje« »/, Weier unb bie Qty
C#I»bul XXI. 9lr. 12. (SMu 1872.)

am Söiberrifj eben fo Diel Da« ganje Xbier ift jiemlid)

ftntppig, namentlid) am Warfen, woburd) ber Warne „ber

(Semäbnte" etflörlid) tu ü b. (Seiner ^wifdjenftedung jroi«

fdjen Äa|je unb §unb entfpridjt aud) ba« geiftige 2i?efen.

Der ($eftd)t«au«brurf ift nod) fa&eitäbnlid), ab« bie $unbe«

gemlltl)Iid)[ett fn-l- : an« ben Hugen litroor, roe(d)e bie Sanft«

t)ett be« ®etfte« beutlid) anjeigen.

Diefer Xfcbita ift über ba« gan;t fübrnefttiaV Alfter »er«

breitet; in üui'.a Ibft tb,n bann eine oerivanbte 8rt (Cy-

nailuru« guttatus) ab. Sr ift, rote feine $arbe unb <8>t*

ftalt anjeigen, ein edjte« Steppentbier, n)eld)e« ftd) feinen

Unterhalt weniger burd) feine Äraft, al« burd) feine ©eben«

bigfeit erwerben mu|. Die -Jfabrung beftetjt f)auptfad)lid)

in ben mittetgrofjen unb fleineren SLUeberfänern ,
rocldge in

feinem @ebicte (eben unb bie er mit grofjem (^efdncf )u er«

retd)en nt\% Gr berüdfid)tigt alle Qigentbümlidjteiten be«

Silbe« unb fommt j. 8. niemal« Uber bem ©inbe ange«

fd)lid)en, liegt aud) fr i LI unb regung«lo«, fobalb ba« ifeit«

tbier be« 9?ubel« feinen Äopf erbebt, um ju ftdjern. So
ftiefjtt er fid) bi« auf funfjig gnfj t)txan , erretd)t fein SBilb

mit einigen Sprüngen, fd)lägt e« mit ben 3a$en nieber

unb fafjt e« bann im &tmd. 9{ad) fnrjem äBiberftanbe

b,at et fein Dpfer bewältigt unb trinft nun gierig ba«

raudjenbe ©litt. Die angeborene Vift unb Oagbfäbigfeit

mufjte ben ad)tfamen ©ewobnern feiner {)eimatb auffallen

unb fte ju bem ©erfudjt reijen, bie 3ogbfunfl be« Dbtete«

für fid) ju benu^en. Die« ift wirflid) aulerorbentlid) gut

t; benn ber Oagbteoparb ifl burd) einfache «brtd).
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1*0 Tie 3«gb mit bei»

tang ju einem trefflichen 3agbtljieTe geworben , weldje« in

feiner Art bent beftcn Crbelfalfen fanm natf)ftefjt. 3n ganj

Dftinbten betrachtet man ifjn allgemein a(S einen georteten

3agbgel)Ulfen. Ter ©d)al) von Werften lägt ib> ftd» au«

Arabien fcmmen intb benuftt ib)n ju Oagben. Orlid) unb

^Jrinj Salbemar Don Greußen erjagten oon beut liiere
j

lefttercr wohnte bei Tellji ber 3agb mit einem foldjen bei.

Äaifer ?copotb ber Grefte »on Teutfd)(anb erhielt Dom ®roß«

fultan jwei abgerichtete Xfd)itaS, mit benen er oftmals jagte.

lieber bie Art unb Seife , wie gegenwärtig in 3nbien

bie 3agb mit bem Tfdjita jumal burd) ben ®uitowar »on

Saroba betrieben wirb, entnehmen wir einer engtifrfjen 3"*"

fdjrift, au« welcher auch, unfere $oljfdjnitte herrühren, ba«

golgenbe. Grs tjanbelt f«h b,ier um bie 3agb auf inbifct)e

Antilopen.

Antilopen, gew0f>n(icr) nad} ber garbe beS ÜKfinna)en«

„Sd)warjbo'de
u

genannt, fommen in Oftinbien häufig Dor.

Tie Seibdjen ftnb lidftbraun unb haben feine £>örncr; bie

2Jcänndjen bagegen finb an ber 9tüdcnfeite fdjwarj unb am
8aad>t oxiß. Tiefe färben begrenzen fid) fo fdjarf, baß

ti in ber Seme auSfiebt, q|« fjabt man bem meinen Hjitre

eine fd)war)e Sdjabrade übergeworfen, de älter ber Sod
wirb, befto tiefer wirb baS Schwärt, unb ein auSgewadjfene«

Thier ift in berltjat eine prächtige Srfdjcinung. 3m norb»

Wefilidjen 3nbien, in ben Sauniwoflebenen von Wubfchnat

unb Äattiwar, ftreifen biefe Antilopen in großen gerben

umher, fie faden 9cactjt6 in bie gelber ein unb jietjen fid)

am läge in bie grafigen ober roUfifn Wegenben juvlld. Ta
bie SeDolferung biefer i'anbftrid)e au« fleifdjDerfdjmäbenben

$inbu« befiehl, fo hoben bie Antilopen wenig ju leiben; nur

wenn bie Europäer mit ihren Südjfen ober ber ®uiforoar

oon Saroba mit feinen 2frf)ita« pegen fie auflriidt, werben

fie geflört. Tie leftteren ftnb in ber Iljat fo grimmige

getnbe ber Antilopen, wie man fie fid) nur benfen tann.

Tie Art unb Seife, wie bie 3agb ausgeführt wirb, ift

folgenbe. 2Jfan benuftt einen ober mehrere Jfdjita« — wie

Biel e« ober aud) fein mögen, jeber wirb für ftd) auf einer jwei»

räberigen Äarre mit einem .ftüter unb jwei Särtern geführt.

Tie Äarre beftetjt au« leichtem ®itterwerf Don §olj unb

Striefen unb ift fo conftruirt, baß bie 3agbgefeüfcf)aft oben

auf bem flauen Soben fiftt, wätjrenb ba« erlegte Silb in einer

Art Don Ääfid) unterhalb beffelben uiitgefiifjrt wirb. Ter
flopf be« 1fd)ita ift, ähnlich, wie beim 3agbfalten, mit einer

„lobra" genannten ?ebert)oube bebedt unb an ben Seiten

ber Äarre mit Slriden angebunben, bie Don feinem $>al««

banbe ausgeben. Tie Särtcr finb nur mit einem 2Reffer

unb ciurni großen b,i>I]trnrn Söffet Dcrfetjen.

Sobalb eine Antilopcnbcibe in ber Berne erblidt wirb,

btingt man bießarrc forgfältig in bie bem Sinbe entgegen'

gefegte 3tid)tung von ber jperbe unb fudjt bie Sobcjibefdjof»

fenbeit mbglicbft gut ju benuften, bamit ber Tfdjita, weldjer

nid)t auf große ©Inden fid) fdjntö bewegen fann, ber £erbe

möglidjft nar>e fommt unb biefer ftd) leid)t ju näbern ner«

mag. Xie tlntitopen finb an ben flnbltrf ber 3u90(hf{n

unb Aarren im gelbe gewötjnt unb erlauben benfelben, wenn

fie nidjtfl befonber« «uffaüenbc« baran bewerfen , bifl auf

Cjeparb in 3iibien.

|

eine (Entfernung Don 40 ober 50 ©djritt nat)e ju fommen.

9?un wirb bem Ifdjita bie Peberljanbe abgenommen unb fein

Äopf nad) ben Knritopen i)in geridjtet.

DaS tjede fid)t ber Sonne btenbet bat Äuge beS ®e*

parb« anfangs , nadibem ib,m bie $>anbe abgenommen wor«

ben ift Sber balb gewöhnt fid) ber funfelnbe Slid wieber

an ba« Sid)t, er fietjt bie Seute, fpringt ta^enartig «on ber

fiavrt tjerab unb nttbert fid) nun ber $erbe, wobei er, je

nad) ber 93obenbefdjaffent)eit, in furjen ©ä^en DorwärtS

fpringt ober auf bem ©oben gefauert t)i»fd)leid)t ©enn
er bann fo nab,e wie irgenb mbglid) an bie Antilopen t)er>

angefommen ift, um ben Sprung ju wagen, wäb,lt er fid)

ben fünften unb ftfirfften ©od auS unb fätjrt wie ein Stift

auf baS Xtjier }u. Tie Antilope, erfdjredt burd) ben plöft«

lidjen Slnblid beS gefUrd)teten geinbes, jügert einen Augen*

Mid, bann aber feftt fie bie ganje Äroft itjrer Seinen unb

flinten ?äufe ein unb fnd)t bem llntjeil ju entfliegen. Gr«

ift ein t)errlid)er Anblid, wenn bie ganje $erbe erfefpredt

unb leid)tfü§ig batjin fliegt , wie ber Don ber ©ebne ge«

fd)nellte f\t\L Aber Dergeblid) ! Da« (Srfdjeinen beS 2fd)ita

bat (äbmenb gewirft unb er, fetbft ein fetmeder unb füt)ner

Springer , i|t balb an ber Seute. 3eftt ergebt er bie Tafte

jum ©d)lage ; ©taub wirbelt um bie beiben Tbiere auf, man
fietjt, wie fie ftd) am Soben umberwäljen. Tie Seine ber

Antilope jappelniu ber?uft; an itjrer Äetjle fiften bie3ät)ne

beS Tfdjita.

9?un rennen fd)(ennig bie SBärter berbei Sie werfen

bem (Separb bie ?ebert)aube Uber, fd)neiben ber Antilope bie

ffebte burd), öffnen ben Saud) berfelben unb füllen in üpre

Büffet ba« S(ul, fowie Stüde ber $'eber, bie fie bem Tfd)ita

unter bem AuSrufe: Du beta! (fomm, mein ©ot)n) unter

bie OJofe balten. ©o loden fie it)n jur Äane jurüd, wo
er wieber feftgebunben wirb. ÜKan fietjt jeftt ein, ju wet<

djem 3mede bie 5BJflrter mit hBr^ernen i'öffeln bewaffnet

finb. TaS AuSweiben ber Antilope wirb nun DoOenbet,

ber Äorper berfelben unter ber Äarre oufberoafjrt unb bie

WefeQfdjaft bridjt oon Dienern auf.

Tie gottje 3agb erfiredt fid) gewt>b.nlid) nur auf bie Crnt'

fernung Don 60 ÜJteter. ©ie fann aud) bis auf ba« Top«
pette biefer Entfernung auSgebeljnt werben ; fiebt ber Ifd)tta

aber bann, baß er bie Antilope nitt)t erbafdjt, fo giebt er bie

3agb auf, triedjt umtjer ober feftt fid) nieber, bi« bie ©älter

Ijerbeitommen unb itjn wieber einfangen.H

Auf biefe Seife (äffen fid) mit jwei Ifdjita« an einem

3Rorgen adjt bis jcb> Antilopen jagen, unb wenn ein 3fi-

ger , wie ber oerftorbeue (^uifowar Don Saroba , mit fedjS

ober ficben ©eparbS unb einer großen Angabt Ticner auS*

jieh,t, bann ift bie Waffe beS erbeuteten Silbe« gerabeju er*

ftaunlid) groß, jpäuftg begleiteten t^rt europäifd)e Herren

unb Tarnen unb bie 3agbcn geftalteten fid) bann ju oDge«

meinen ifuftbarfeiten. Cr« ift bemerfenSroerttj , baß ber ob.

gerichtete ®cparb bie ffetjle feine» Cpfer* nidft burd)<

beißt, fonbern nur mit ben 3abnt" jufammenpreßt. Son
ber ®ewalt feine« Tafteufchlage« jeugt aber, baß nad) bem

Ablebern bie getroffene ©teile ber Antilope immer fdjwerrj

Don unterlaufenem Slute ift.
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$)ie montenegrinifdje töjefa.

2$on %. tfanife.

2Bir lefen in neuerer 3C'* ttiÄR oft oon blutigen $Ön»
titln jwifdjen bcn Söhnen btt 2 (die niagora unb ihren moälim»

fdjen 9fadjbartn. Ter $afj jwifdjen ihnen' iß eben untilgbar.

'Ten Sdjauplüe biefer fleinen gebben bilbrt oorijerrfäynb

gegenrcartig bie Umgebung ttS Ste« von ©totari. 35on

einem bunfetn Trankt, jum Xb/il dou ber i'iotbtncubigfcit

getrieben, jiebt t« bie 3Kontenegrintr ftctö auf« -Vene hinab

ju biefem unb jur Hbrio. flud) bttrd) ben testen ^rieben«*

fdjlufj blieb ber SBtrgftaat oon beiben auflgefdjloffen. Seine

©tbnfndjt, fie ju gewinnen, ift ober fiel« btefelbe, ober rieb/

tiger, fie mädjft ton log ja Tag. ßinjig fdjiffbar in SRon»

tenegro ift nui biONjeta, oon rotlcfjer ber frudjtbarfte 2 bei!

btfl fänbdjen«, bie sttietfd)ta Statue, unb ihr §auptort ben

tarnen führt, flbrr and) ben 3d)lüfiel ju biefer furjtn

2Bajferfkafjf, bie mit $elbenfagen umroobeue j^cfle ^nbljaf,

tjült ber Xlltfe in $änbcn.

Der wafierarme, beinahe ein einige« grofjt« Steindiao«

bilbenbe Soben Montenegro« gebeert bem riefigen £alfflein<

gebiete an, ba« im weiten SRitige com öf)rrrrid)ifd)tn Jiarfle

unb bem langgeftrtdten binarifcfyen itüpenjuge ber $erjego»

Tic !Njefa>£iibtt in Woititntflto.

tuina umfdjtoffen wirb. Tiefe« Terrain ift berühmt bitrd)

btt jabQofen oerfd)ieben gematteten unterirbijdjen $8b»
len räume unb SBafferabern, wcldie e« burdijicfjcn. Sud)

bie Duellen ber 8tje!a jtnb unerforfd)t, ber Trabition päd)

eermtttbet man fit weit im '-Verben ber £>erjegorouta.

Stuf einem Slu«fluge oon (Setinje nad) bem <3futari»<3ee

im ©ommer 1858 lernte id) bie montenegrinifd)e 9?jtfa

näfctt ftnnen. ffitr burdjritten ben Gngpafj „(Sronija",

bie berühmten Iljermofittten ber friegliebenbtn 25trgfilbne, auf

(abttrintb^artigem fchledjten ffabe unb hierauf ba« 7 hat

Tobar«fofelo, beffen beBgetund)te« .«(öfter freunblid) oon

grüner $Bf)t fierablugt. Wod) eine furje flnftTenguna unb

bie 'JJuloermUblen umren erreicht, beren Bewegung ber rafa)*

fliegenden SRjeto gleid) bei ihrem SuÄtritte au« pittore«(em

©etebeftlt! aufgebürbet würbe. SJon ber ©lra|e roeftlid) ab»

biegenb, folgten wir nunmehr, aufwärt« fteigenb, bem Sauft

bc« iltlüfjdjen« bi« jur madjtigen «alt fleht tjöblf, au«

beren gehe imnijiooQ bunfler Tiefe e« in iortroäbrcnber iöran«

bnng bie ftd) ihm entgegenfiellenben Stippen benagenb unb

fpaltenb munter raufdjenb $erOorbrtd)t.

lieber ftel*blb'de ftetternb unb fpringenb, brang id) in

ba« bomartig gewSlbte 3 miete ber Jpötjlc bis ju bem fünfte

d by kjOOQlC
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.bor, wo e« (1 rfi \u ftuflerm, nichtigem, fchfudjtfö'rmigem dränge
j

nadj intern £>öfj [cnanGtritte id>u*«bav. T« Bau ber Sttjifff

Berengt, ber, wie tntinc ::ionteneqrinifct>tu Bergleiter bebaup« ift ' btm feid)t<n Flußbette angemeffen. 2te rjaben gtoße

teteti, bi* in bic .£>crjegowina fiibjcn foB. HcbnÜdifrit mit oenetianifeben Gonbeln unb fmb gleich bic*

3m Örüfrfommer ijl bic 9tjefa fdjon eine fjalbe Stunbe I fen fchwer ju leiten.

iDie ®etyferLegion am obern geflomftoiie unb bie 3Raubaife$ Serres

am SB^itc ©artf) Üttoer.

3m Äugufl be« porigen 3abrc< erhielten wir bie erfie

Jhmbt über bie tounberbaren Gigcntbümli<hfciten einer i'anb=

Brede, ftber wel<he man bi« bafjin nur bllrftige Äunbe botte,

unb berloren feine 3eit , unfere Vefer mit bctfclben befannt

jn machen („©labuS" 1871, 8. 40 ff.). 28ir erwähnten,
j

baß oon Seiten be* Smitbfonion 3nftitute in iliJafbington

^rofeffor $anben beauftragt morbcii fei, bic OucUgewäffcr

bfi? '.'IcUomfintr, welcher SWontana burdjftrömt unb bei gort

Union Bon Sübroefkn b,er in ben fRiffnni milnbct, näher

ju erforfdjen, unb hoben hcroor, baß fdjon im .ftcrbfl 1870
föafb,burue einen 3ug in ba« „neue SBunberlanb"
unternommen habe. _ CSr fotib , baß in ber oulcanifdjcn &o
genb am obern ^edoioftone ruarme Oucßen unb (Senfer ja

$ aufenben oorbanben feien ; er gelangte aud) bie an bic fia«

taraftc be« ^luffcS. meldte mir, nad) feinen Ulufjeichnungen,

au«fübr(id) gefdjilbcrt baben. SBir gaben bann iiingfl („$lo*

bu«" XXI, <5. 118 ff.) einen «u«mg ou« fanben'« Be«
tief;:

,
ber nun in &>afbi"gton oeröfjcnllicht worbrn ift,

mit einer 3flufhation , weldie nad) beu 3 (id)nungen be«

SKeifenben einen Ib,eil jener C'Vujcrregion ocranfcbaulidjt.

3njwifd)cn ift und aud) ber jweite "Xtyil oon 2Bafh«
burne'« Äufjeiehnungen jugefomiiien, unb au« biefem mol>

(cn wir Gütige« hervorheben. Tie ÜSonbcrer fanben eine

Sürth, Uberfdjrittcn ben '/Icflomflone unb gelangten bind)

eine bcwalbete (Wegenb, in we(rf|er bic Stürme riri Söinb«

brud) orrurfadjt bitten, an einen See. Sin ben unbewalbe«

ten Stcßcn in ber 'Jiä'bc bei bluffe« fliegen fte überall auf

Schlammonlcanc. Ter ^)ellotüftonefee liegt «cht im

$erjen ber dfaft) ÜDcountain« unb ift mit Urwfübcrn um»

geben. Sinjelne ftntleiiflefler, weldje bi« ju ibm oorgebrun*

gen waren, bitten behauptet, er fuibc SlbflUffc ruglcid) nad)

bem 9(t(antifd)en unb bem Stillen Cccan-, ba« ift jebodj

nidjt ber ftafl. Slbcr ber ftamm ber £>auplfctte Itabert fid)

bem Sübufer be« See« bi« auf eine Biertclfhtnbc 2öcgc«,

unb an einigen Stctlut liegt bie ©affcrfdieibe mir febr wc--

nig über bem See. Tic (Mcftalt beffclben oergleidjt »aflj.

burne mit einer $an\>, aber fo, bog ber Taumen unb ber

fleinc Ringer am liingflcn fmb. Um obern, fübbfilid)cn

Gube flrimit ber ^jellowftouc ein, ber auf einer Strrcfe Don

30 ÜRilco eine burdifcbnittlicb^e breite oon metjr al« 15

9Jiile* l>at. Tiefe Serbreilcrung bilbet bann ben See, ber

nod) mcljrert fleinc ©cflicfje aufnimmt, fid) bifl jum «djtel

einer Wik Derengt unb nad) Horben tjin feinen ftbflufj ju

ben grofjen Üntaraften b,at.

Ter See bietet einen ftet« wedjfelnben Unblirf bor. Salb

ift ber Spiegel ruf)ig unb flar, bann wieber leidit gefräufeft,

eine fjalbe Stunbe fpäter, wenn ein Sinb fid) erbebt. fd)lägt

er Ii: i-,:, bvotje ^Bellen. Sin Bielen Uferplitycn bringen warme
OueOen fjeroor. Ter *erg, mcla>er bort Uber' bem See

fid) erbebt, b,at, nad) Barometer* unb Ib,ermometcrbeobod)«

tungen, 11,163 englifd)e S"| 9)ccere«b^öbe. 3mei oon

3Dafb,burne'« Begleitern b.aben ibn bi« jum®ipfel erftiegen;

fie faden oon bort in ber Sttdjtung nad) Süben bjn eine

große Wenge oon Tampffä'ulen. Ter See liegt 8300 $uft

Uber bem Wttv.

aöafbburne übcrfdjritt bie 2Bofferfd)eibe unb lagerte an

ben Quetlgewäffem be« Snafe dl'wtx, weldjer befanntlidj

einen ber beibcu Hauptarme be« (iolumbia bilbet. Tort

verlor fid) (Soest :-
, einer feiner (^efäbrtcn, im iBalbe unb

man fanb ibn nid)t wieber, obwob,! Hüt eine ganjc li?orb<

lang weit unb breit bie (9egenb fbrmlid) abfud)tcn. Um
13. September, bem Tag, an wetdfem Coert« oerfdjwuu*

ben mar, fiel Sdjncc, ber balb eine Glle fjod) war. Taju
fam ein b/ftiger Sturm. %[9 man ben SÖurigfcl nidjt

fanb, würben jwei erfahrene 3Rountaiueer« , gebirg«fun^

bige i'i duner, beauftragt, nod) rolle fcd)0 2Bod)eu nad)

ibm ju fudjen. Cnblid) fanben fie ifjn, etwa 60 IKile«

oon iöojcman entfernt, ganj aa«gef)itngert unb abgemattet.

Sdjon am jWciten läge war ifjm fein 1$ferb fortgelaufen

mit beut 3'lnba4bclgen>cbr, ba« am Sattel befeftigt war,

unb ben Steoolocrn, weldje in ben Satteltafd)eu fteeften. So
war er obne Waffen unb fonnte fein fBilb fdjtcfjen. Söäb*

renb ber SduieeftUriiie batte er fid) au einer beißen Duelle

au« ftidjtentweigen eine 3lrt oon glitte gebaut; gan',e oier«

jig Jage lang friftete er fein Jebcn nur oon ÜBurjcln unb

jwei lillri^en, bie er mit feinem £mte gefangen batte; .C>eu<

fd)ieffen fonnte er aud) bei feinem rafenben junger nidjt

beninterbvingen. Gr bat fid) erft nad) einer 3ieib,c oon

Wonatcu leiblid) wieber ertgolt.

Slm 17. September 1870 »erließ bie Partie ben ^)el=

lowftonefee, an weldien fie jurürfgefebrt war, unb ging an

benlHabifon, einen ber Cuellflilffe be« Wiffouri, um einen

See ju befiidjen, au« mcldjcm ber ftire ^)olc Siiocr, ber

.£>auptarm bc« 9)tabifon, abfließt. Sic fanb, rocil bob.er

Sdjnce tag, ben See nidjt, tarn jebod) an ben ftluß unb

aud) b<cr in eine ©egenb, weldje „bie wunberbarj'tcn Wenfer

aiifwcift, bie man fid) nur benfen fann. Tafl Beden, in

weld)em ftt cmporfprubelii, ift über 2 ÜRilc« lang unb meb,r

al« 1 3J<ile breit, faft obne 15flanjenwud)* ; nur an einigen

wenigen Steden bnnerftc man einige Baumgruppen unb

etwa« <9ra«. Tiefe« Beelen bebnt fid) oorjug«raeife an ber

SSBcftfcite be« gire $)ole Äiocr au«; e« war aber auch an

ber Cftfeite ein fdjmalcr Streifen ton etwa 300 ?)arb«

Dorfianben, ber mit Tompffäulcn unb ®etjfer« budjftäbltdj

befeet war. 3n biefem wunberbaren ©cdeti oerweilten mir

jwei läge; ben einjelnen @etjfer« gaben wir bejeidjnenbe

bauten. Giner, ben wir al« „£)lb Saitb,ful" bejciajneten,

intermittirte wäb,renb unferer flnwefcnljeit faum eine halbe

Stunbe lang ; feine Ccffnung war 5 guß lang unb 3 Suß
breit; bie an« bemfelben emporfleigenb« SBafferfäule fjatte

eine ^öbc oon 80 bi« 90 5uß; jene, welche ber „Stiefe"

in bie i'uft fanbte, reidjlid) lOOguß. Tiefer war am Tage

unferer Stnfunft etwa brei Stunbcn lang ununterbrochen in

Ib,ätigfett; bann blieb er ruhig. Tie „Grotte" batte jwei
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mit einanber in Serbinbuug flcbenbe Ämter, t>on wcldjen

bcr eine tbatig würbe, wenn ber anbere füQ war; bir au«

bem großem Äratrr oufftcigenbe Säule b.attt 5 guß im

Durdjmejfer. Ade ©eufcr intermittirten
;
Dampffäulen unb

llare, tiefe leidje ftnb Uber ba« ganje Scden Dcrbreitef.

ötwa 5 ÜRitrfl unterhalb bcfTdEwti , an btr Seflfeite bc«

Fi« .£>ole Rioer, liegen Di et beiße Seen; ber größte ber»

fclben bat etwa 450 Sdjritl im Umfang unb fdjemt fetjr

tief in fein."

Son biefen ^ei^rn Seen trat Safbbunie ben RUdroeg

an. Gr tarn burdj bie Sdjltidjt, Gaiion, burdj weldjc ber

gire $wle feinen Scg finbet; ftc ifl Don ©ranit, bie Sei«

tenroänbc, 800 bi« 1000 Fuß bodj, faden nafjeju fcnfredjt

ab ; bie Seitcnfdjludjten ftnb mit immergrünen 1*flanjcn be>

roadjfen. Sud) ber ÜJabifon bilbet einen Gaiion, ber aber

nidjt fo bod), aud) raeniger fteil unb itjcilwcifc mit tjotjert

Säumen brroad)fen ifl.

9lm 22. September crrettfjtc Softjbitntc Forle»;« Ran«
djo, bic crfle menfd)lidje Sotjnung, am SRabifon. Gr be=

merft , baß jene 'Jjedowfloneregion ben Hderbau au«fdjließc,

aber Sdjwefel fei in foldjcr UHrngc üorljanben, baß man
bamit. bie ganje Seit »erforgen fönnte.

•
* •

Da« ganje Stromgebiet be« obern SDIiffouri ifl

mit ooflent Rctf|t al« ein Sunberlanb jtt brjeidjnen, c«

bat auf bem weiten Grbbad feine« ©leidjen nidjt. Sir
woQen nie RebenftUd ui bcr ©etjferrcgion am ^JeHowftcne

einige eingaben Uber bie fogenannten SRauDaife« Ücrre«
hinjufllgen , weldjc an einem ber au* Sefien fommenben

3uPffe be« ÜKiffouri , bem SSStjite Gartb Rioer, eine

fcljr au«gebeljnte Strcde Panbe« einnehmen.

Der üfliffouri ift ber mädjtigfte ftlufj auf bcr Cftfeite

bcr jvclfengebirgc. Seine Duetten, weldjc jwifdjen 42 unb

43* R. am C ftnbbange be« Sinbrioergcbirge« liegen, waren

bi« 1805 unbefannt. 8ui 13. 3uni be« genannten Oabrefl

waren ?ewi« unbGlarfe auf iljrer berühmten Gntbedung«»

reife bi« an bie großen SEBafferfaHc be« «Uciffouri gefommen;

biefclben bilben unter 47° R. , auf einer Strcde Don 10

9Rile«, eine Reihenfolge Don ffataraften; bei einem biefer

Fälle, von meldjent wir eine 3Uuftration beifügen, ftürjt bie

gefammte Raffet fülle in einer breite Don etwa 1000 mit;

Uber eine 87 Fuß hohe Fcl«wanb herab. Die beiben 9?ei«

feiibcn befubren obcrbalb ber ßataraften ben Alufe in au«»

gehöhlten Saumftämmrn unb gelangten am 19. 3uli ju ben

„Pforten ber gelfengebirge", wo bcr ÜHiffouri au« bcnfelben

bcrüotbridit unb auf einer Strcde ton 6 Wilc« in engem

Seite )wifd)cn 1200 ,V.:fj f)o(jcn Steilwänbcn ftd) einen

Vauf gebahnt bat. Ifr wirb oon brei CuellflUffcn gebilbet,

bem rtallatin, 2Rabifon unb 3cfferfon.

Sei (Sebar a-ov: im fUblidpn Xafotab mUnbet in ilm

ber fdjon ermäbntc SB^tte Gartb Äioer, beffen CueOen im

norbmcftlidjen Fintel fori Rrbra«fa liegen. Qx burd)f(iefst

eine mcrfwUrbigc Ginobc. So weit ba« ftuge rctdgt
,

\U\

:

man weber iBaum nod) Sufd], wot)( aber bann unb wann

(iacteen unb in ben Riebemngcn fogenanntc IXilmpflanien.

Dann tommt man in bic Stegion ber 3)caut>aife« let«

re«, unb Me, weldjc bicfelbc befudjt bahn («. 93. Dale

Cwen unb ©trarbin), flimmen barin öbercin, bafj ber Än»

blidein ,unbcgreiflid)er" fei, namentlidj wenn bic^lbenb'

fonne auf eine gewaltige Irümmerftabt fäOL 3n biefer i

erbeben fidj 3Nauern unb Öaftioncn, grofje $aläfic mit mäd)«

tigen Kuppeln unb anbere SSauwerfe t>on wunberbaren unb

fcltfamen öeftaltcn. Da« (S»anje tf» Uber alle »cfd)rcibung

pbantaftifd) unb mad)t einen Uberwä'ltigcnbcn (Sinbrud. 3n

«bftänben »on oerfdjicbcncr Gntfcrnung ergeben f-ld, Uber

bem fd)neewei|rn Sobcn badfieinrötblidje Surgen mit ^iw
nen unb $t)ramiben, auf bereu Spieen mächtige SliSde lie-

gen. SWilten in biefem <Si)*o» gcologifd>er Ruinen ragt

eine etwa 300 ftujj ijohe Säule gleid) einem l'eud^ttljttnn

empor.

Rad) Sefien bin ficigen bie fogenannten SMatf $id«
empor, in berrn Sälbern fiele l'cl^thiei e unb aud) ba« 93crg«

fd)af häufen. Die b"abftrömenben O^ewäffer baheu all;

fammt in ben Gbencn wci§lid)e« Srafwaffer. 3n bcr „Oer«

wunfdjencn Stabt" bemerft man, oon Rorbcn fjer fommenb,

inerft fcltfam geflaltete, 200 gu6 f)o^c Säulen, bann ein

große« ?lmpbitbeater, ba« mit oferfarbigen , auflgejadten

i'uiucin umgeben ift G« fommt bem Sefdiauer fo tor,

al« ob fid) in Urjciten bcr Soben cinfi um 200 bi« 250
Aufs gefcnlt unb an Dielen Stellen .&Ugcl Don feh' t>crfd)ie'

bener ©eftalt, vbhe unb Umfang jurttdgelaffen babc. Die
fteilen Sänbc unb 'fibhänge bcrfelben ftnb im Verlaufe bcr

^eit burd> Regen unb Sd)neefd)mcljen auSgcwafdjen wor«

ben unb baben auf biefe Seife i^rc wunberba« CäJcflalt bt-

fommen.
,

fln mandjen Stellen brfteht ber Sobcn au« einer biden

Vage foffilerÄnodjen, Don benen manche DoDflänbig er»

tjalten fmb. Slm Piufje ber .^ügel finbet man foffile S-d)ilb«

fröten Don 3icg#f'nforbc, jum 2\)til gan) unDerfe^rt unb

bi« ju 15 IJfunb fdfmer. «Düften jwifdjcn bcnfelben janb

man einen foffilen Rljinoccroefopf unb eine Äinnlabe mit

woblcrbaltencn 3^^n(n Uon tuiem &unb ober Sotf; fo«

bann ganje Raufen con gähnen unb jerbcodienen Äinn«

laben, j?nod)en unb Sirbcln oom Crcobon, Don Sliaftobon«

ten unb Glepbantcn, ade in Xbon ober ncifdjfarbigen l'iitt-

tel eingebettet

Sie foa man fid) ba«Gntfteben biefer ungebeuern Sein«

flättc erflären? Sie tarnen bortbin jene Slnbäufungen Don

&nod)en, weldjc (fingft au«gcfiorbenen 1t)icrarten angeboren?

Suf weldjc Seife würben fie buratyinanber geworfen mit

SRidioncu Don Sccmufd)eln unb Secfdjilbfrtltcn in einer

SüfUnci, bie l)eute DoQe Diert^nnbcrt brutfdje SD?cilen com
Cccan entfernt liegt?

Rad) berMnfidjt Daoib Dalc Dmen'« (B©(obu«
u

VI,

3. 57, 1864) befanb fidj in bcr lertiärjeit in jener ®e«
genb ber 3RauDaife« Derre« ein großer SUfjwafferfrr. Da«
mal« lebten int obcrn Ihale be« l'(if(aurt unb in ber CueC-
gegenb bcr ttlüffc, wcld)e Don Sefien bcr in itjn mUnbcn, —
alfo bort, wo wir jetjt ba« langbörnige Sergfdjaf unb ben

Süffel ftnben — , anbere Sljicwrten, weldjc aber fd)on oor

bcm Grfdjeinen be« SJcammutlj« unb bc« SUffel« unterge*

gangen ftnb. Die Birten, meldje man bort in fofftlcm ^uftanbe

angetroffen bat, weidjen nidjt nur »on jeber je^t (ebenben

¥lrt ab, fonbern aud) oon allen anberen foffilen ©efdjtfpfen,

bic bi«f)cr , gleidjDiel wo auf Grben , in ben Formationen

ber glcidjjcitigen geologifdjen Gpodjc gefunben werben fmb.

Reben einer einjigen nodj auf Grben Dorbanbcnen Ibier«

gattung, bem Rhinocero«-, finbet man in ben SRaimatfefl

lerre« anbere, weldjc bcr Siffenfdjaft bi« baljin unbefannt

waren; fobann aud) anomale Familien, bie in itjrem

Sau bie anatomifdjen Sertjältniffe Dcrfdjiebcncr ©attungen

Dereinigen unb al« Sinbemittel jwifdjcn ben Did<
Ijäutcrn, Soblcngängcrn unb üetjengängern gelten

lonncn. So jetgt j. S. ba« Don Dr. i'eibtj unter bcm
Ramen Hrdjäotbcrium bcfdjriebene Itjier bie SRertmalc

biefer brei Crbnungcn. Seine Sadenjäljne gleidjen jenen

be« gewöhnlidjen Sdjwetnc«, .be« ^eccari unb be« Sabiruffa

(^irfdjeber«)
;

feine Reijjjäbne jenen bc« Sären, wäfjrcnb

ber obere Sdjäbclttjcil, bie Sadenfnodjcn unb bic Sdjläfen«

gntbe ganj wie bei ben Äa|}entl|ieren gehaltet ftnb. Gin
anbere« Ib,ier, ba« Oreobon, tjat bic Sadcnjäb,ne bc«
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(Elen« unb be« #irfche«, unb bie 9?ei§jäb,nt ber ommüoren
I'irfhr.:tei

, e« gehörte alfo ju einer Art, bie juglcid) oen

Jleifdj unb Wanjen üdi nährte unb babei wieberfäuete,

tote unfere gra«frrffenben Zbiere mit gefpalteneu flauen.

9?eben ben au«geftorbenen Jhievat t i n liegen in ben ©lau»

t»aife« Terrc* TOvriabcn 3nbioibuen fofftler Zitfbäuter von

gigantifdjen Dimenfionen. Sie traben «ebnlidjfeit mit ber

eigentümlichen $amilie ber fRüffeltbicre, von weldjcn unter ben

nod) lebenben ber 2ap;r alt Xvpu« betrachtet werben lonn.

Oene bilben alfo ben U ebergang jwifd)en bem Zapir unb

bem SRtjinocero« ; vermöge be? ibaueC ihrer •^adenjafine er'

fcheinenfie al« Ucbcrgang«tinie jwifdjcn bcmDaman unb bem

iRbinocero«
;
vermöge ihrer 9trig « unb Sdjncioejäbnc per«

binben fie einerfeit« ben Zapir mit bera'JJferbe, anbernttjeilft

mit bem ^eccari unb bem Sdjrocine. Sie gehören tu ber

(Sattung, mcld)e Von Guvicr als -l>aläotberium bejeidjnet

morben ifl, bilben aber eine befonberc Hrt , von ber roenigr

flenfl ein Xljier, ba« Palaeotherium Proutii, von weit grö«

jjerm 2Bud)fe geroefen fein mu|, alt bat ^aläotljfrium im
t'arifer Herfen, bitten unter ber roafjrtjaft eintig baftefyen-

ben Steitjenfclic Bon längft au«gcftorbenen Zidbäutern bot

man nur ein einjige« Srrmplar eine« fleifdjfreffenben Ih«'
re« mit einjiebbaren Äraflen gefunben.

Die (Geologie biefer merfwDrbigen Legion unb bie ®e«
fdjidjte ifjre* BouveltIid)en Zbierleben« gewinnt ein nod) ge«

fieigerte« 3ntereffe,, wenn mir bebenfen, baß in ber 3"t, i»

welcher biefe SBcfen bie SDlauvaife« Zerre« unb bie (?egen>

ben am obern TOiffouri bemobnten, bie Sobengeflattnng Wort«

amerifn« eine von ber beutigen gonj oerfd)iebene war. Su«
ropa unb Äfien roaren bamal« nod) feine kontinente, fon«

bem bitbeten in einem weiten ©teere«raume jerfheut umfjer<

liegenbe 3nfcln. Do« ameritanifcb« Oefiabe be« Stlanti*

fdjen Dcean« mar bi« p ber Äette ber SJQegbanie« unb

bat Stromtbat be« untern ©Jifflffippi aufwärt« bi« #id«--

burg nod) mit Söaffer bebeeft. Der 11,000 gufj ^o^e

Stetna hatte fid) nod) nid)t au« bem SBaffer erboben. 3n
ber IJeriobe , welche auf ben Untergang biefer Soccnpcriobr

ton 9{ebra«fa folgte, erboben fid) in Suropa bie Aloen bi«

jur gegenwärtigen £iciie ; ber fübliche Stlantifcbe Dcean wid)

um Rimberte von ÜRcilen jurßrf, unb ein groger Zbeil ber

ouflgebebnten öbene vom Ämojoncnflrom bi« jur ©lagettan««

ftrage erbob fid) ju jener £tit Uber bie Finthen.

Die (Jinö'be ber ©lauvaifefl Zerre« ift ctroa 12 beutfdje

Weilen lang unb 8 breit; fie bat fein SBaffer unb feinen

^flonjenwiid)«; ©irarbin (a(j in it>r fein lebenbe« SBefen,

nidjt einmal ein Onfect. Die |ri&e mar erfiidenb, bie

3onnenflrob(eu warfen ba« ?id)t von ber blenbcnb weifjen

Cberflädje in einer für bie Singen h>f)ft peinlid)en SöJeife

jurüd. ad)®üb» Süb-Oflen bin jog fid) ein grüner Strei«

fen inmitten einer mit feltfam geftalteten §flgeln überfäeten

(Sbene. Dort flofj ber 33b"'' Sartb SRioer mit feinem

weifjlidjen 93rafroaffer. Diefer Slufj, weldjen bie 3nbianer

al« Wunfifitab bc^eidinen , fällt, wie fdjou bemertt, oon

Söeflen i)a in ben 9Riffouri, etwa« unterbalb ber grofjen

^rUmmung befl le^tern. Die ganje SRegion jwifdjen bem

9<iobrara (Sau qui courre) im Süben, nach Horben bin bi«

jum <5bebfm". überbaupt jwifdjen 42° unb 43° bietet

piel geologifd) 3ntereffante« bar; bie oon®irarbin befudjten

SDcaunaife« Zerre« werben tom 104°S5J. »on ?ari« burd|fd)nit«

ten; bod) fommen „bad land»" oud) roeiter nad) Horben

bin vor, bi« über ben 7)etIowflone b'"0«* "n° bi« in bie

®egmb, wo ber SWiffouri au« ben ^elfengebirgen

tritt, j. ©. am Hrrow 9?ir»er. ÜKacStKullan bot
'

befdjrieben; fte flnb bort fdjmarj unb eifenbolttg.

Der moabitift^c 3nf^rtftflein.

25or Äurjem Uberrafdjte ein in 3erufa(em anfäffiger

(Snglänber, .^enrn ?umle», bie 2ßelt mit ber (Jntberfung

eine« jmeiten moabitiftben 3nfd)riftfteinefl, ber nad) ber

belügen Stabt au« bem SRoabitertanbc jenfeit be« Zobten

©leere« gebrad)t worben war. <Sr brftanb au« (Kranit, war

36 3oQ b°d), 18 breit unb em^ielt eine 3nfd)rift, „beren

(Sbaraftere fafl ibentifd) mit ben pnaitifdjen Oettern" fein

fOtiten. Die Ucberfetjnng foüte lauten : n 3Bir oertrieben

fie — ba« Soir oon %x i'loab auf ben Sumpfboben; bort

bradjten fie @ott, ibrem ^Snige, ein Dpfer bar unb Oe«

fdjuren freute fid), wie aud) sIllofee, ibr Rubrer." Dermin»

fenber biefer (Sntberfung fanb aud) fog(eid) Ucbereinftimmung

jmifd)en gewiffen Stellen ber Sibel unb ber 3nfd)rift f)<r<

an«, fo 3ofua <Sap. II, Ser« 9. 15. 16, wo bie 91roer

unb bie Stabt mitten im SBaffer erroäbnt roerben.

Wärt bie 3nfd)rift wirflid) eine echte n moabitifd)e
u

ge*

wefen, fo mürbe bie gehörte Söett gejubelt boben unb um
einen ber größten ard)äologifd)cn Sd)ä&e bercidgert gewefen

fein. Sine Sopie be« 3nfd)riftftein«, bie bem befannten

Orientaliften Deutfd) in Bonbon vorgelegt würbe, jeigte

jebod) balb, bafj hier feine in alten finaitifthen Jettern ge*

fdjricbene llrfunbe vorliege, auf meldjer 2Kofe« in böd)ft«

eigener ^Jrrfon figurirte, fonbern bog c« fid) um eine ver=

bältntjjmäfug junge nabatäifdje Onfdjrift banbclte. Die

^labatäer, ein femitifd)e« Solf, fofjen oOerbing« im Dfien

«lotul XXI. SUr. 12. (SRiri 1872.)

Jceilinfdjriften Sanberib'« (700 V. <St)X.) unb Sarbana-

pal'« V. (660 o. (%.). Später, bei ben c(affifd)en B«tf
ren, erfdjeinen fie juerft in ber 3<«t b*r Ziabod)en bei ©ele«

genbeit verunglüdter ffelbjüge , welche Ätboiäo« unb Deme-

trius in ben 3abren 309 unb 308 V. ütjr. in jene @egen<

ben unternabmen. Unter Zrajan würbe burd) ^alrna im

Oabre 105 n. Qty. ibrem 9leid)e ein Snbe gemadjt. 91u«

jener ^eit mag benn aud) bie 3nfd)tift flammen , ber übri«

gen« eine äbnlidje in ber üeitfdjrift ber beutfdjen morgen»

länbifcben ©efeafdjaft 1871 S. 429 an bie Seite geftettt

werben fann.

Durd) biefen Junb ifl ba« nod) feine«weg« cr(ofd)ene

3ntereffe an ber ed)ten moabitifdjen 3nfd)rift mieber rege

geworben , unb ba wir über biefe im lirlim ®rabe widftige

ard)äologifdje Sntbedung ben Üefern be« B ©lobu«" notf)

nid)t« mitgetbeilt boben, fo ergreifen wir bie Gelegenheit,

um hiev ba« ^erfäumte nad)jubolen. Der wiffenfd)aftlid)en

SSJclt ift bieSadje junädjfl burd) eine 1870 erfdnenene 33ro«

fdjüre be« gtanjofen Slermont.Oanneau befannt ge=

worben. Sie fUt)rt ben Zitel : La sti-le de Mesa , roi

do Moab. Lettre a M. le Corate de Vogue. DieCnt'

bedung nnb crfle Äenntnig ber 3nfd)rift gebübrt aber einem

beutfdjen ©liffionär ju 3erufalem, ^. «. Älein, beffenöe.

rid)t (nad) bem „Gbimb miffionanj 3nteQigencer
u

1871,

S. 76) wir junäd)ft bicr wiebergeben wollen, filein hegte

fchon längft ben Söunfd), in bie nod) ungenügenb befannten

24
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18(! Der RtMÜHf^C ^iifduiflfirm.

nnb bon räuberifdjen SJebuincn .burd,fd)Wärmten Cftjorban«

lanbfd)aftcn borjubringen , um aufljufunbfd)aften , loa« bort

etwa fid) für bie Verbreitung be« Coangelium« ttjun laffen

lärme. Sold) eine 9teifc war gefabrlidj unb foftfpiclig.

(Jublid), im 3ah« 1868, fdjiencn bie Uueftdjten gUnftig )u

fein, nnb unfer i'anbvinann bradi fofort nad) (Ja-Salt, htm

alten 3iamoth©ilcab, auf, einem Drtc unter 32° 10' n.$r.

unb eine ÜHeile öfilid) bom Oorban gelegen. SPon hier au«

befud)te er jnniicfift ba« ölte Öiteab im 9iotben , burdjjog

ein bergige* ?aub, ba« mit (einen b,errlid)en Gidjen« unb

Sidjtenroalbern iljn an ben t)eimifd)en SdjmarjWalb erinnerte,

unb wanbte fid) bann burd) bie weite Sbene Dom Halfan

nad) Silben, roobei er bie ÜRuinen oieler alten Stäbte ber

«mmoniter unb SNoabiter paffirte. So gelangle er Uber

JBerg unb Ztjal ju einem fleinen Vager ber Söeni^amiba^

Sebuinen in ber 5?% ber Ruinen ton Diban, ber alten

SDeoabiterflabt Dibon , etwa brei tnglifdje Steilen nbrblid)

bom 2Babi 5)<obfd)eb, bem Stoffe kirnen, weither bon Cfteit

her in ba« lobte ©Jeer münbet. a ber Dag fd)on tueit

borgerüdt mar unb (ein anbete« Duartier in?luflfid)t ftanb,

fo befd)lojj filein, im 3cltc freunblid)en Sdjeidjfl biefe«

Stamme« ju übernachten. Die Ruinen ber alten Stabt

Dibon, einft auf jwei niebrigen Sergen, inmitten einet »ci«

ten Qbene erbaut, lagen gcrabe gegenüber bem 3e^f . nuT

Ijunbert Schritt oon biefem entfernt filein befdjlojj fic auf«

jnfud)en, unb fein Crntfd)lu| mürbe nod) baburd) beftartt,

ba§ berSdjeid, ihm rrjä^ttr, jroifcrjett ben Ruinen ber Stabt

ftfinbe ein merfwUrbigrr Stein mit einer geb^imnigooden

ünfdjrift, bie nod) Ufiemanb ju entjiffern oermod)te.. Cr
bemerfte aud,, baf nod) fein ftrengi ((Europäer) ben Stein

jemals gefehen hatte, aber um be* Sd)eid)« Sattam wiHtn,

ber fitein'« Srtunb unb Scfd)U&er mar, toode er biefem ben

Stein jeigen.

filein tooOtc fofort nad) ber SRuincnftärte ooder SJcgicrbe

aufbredjen, aber er mufte fid) ber ©ebuinenetifette fügen,

lange fiaffee ju trinfen, unb ol* ber Sd)eid) enblid) fid) bou

feinem weidjen Pager «hob , um ihn }u begleiten , mar ber

Sonnenuntergang fd)on nah*. „SSJie gtofj aber waren mein

(Srftaunen uub meine Rreübe, al« id) bei berÄnfunft in ber

ftuinrnftabt, bor mir auf bem ©oben liegenb, einen gvojjen

Safaltftein mit edjter, entfd)ieben alter Onfdjrift fanb. Od)

mar ganj entjüdt beim Slnblide biefe« htrrlidjcn Denfmal«

be« l)ebtäi[d)cn Sllterttium«, ohne bötlig ben l)ob,en SJerth

beffen ju fennen, ma« id) fo jnfaQig gefunben." So fdjreibt

filein. Da er inbeffen weber bie 3ei* «od) ba« nöthige

SWaterial baju hatte, um einen «bttatld, ber Ortfdjrift ju

madjen, fo berwanbte er bie lurje 3«' . bie t:mi nod) bi«

jum Wiebergange ber Sonne übrig blieb, um ben Stein auf

beiben Seiten ju unterfud)en, ihn ju meffen, ju ffijjiren unb

eine Sammlung be« «Ipbabct« ju madpn, in meldjem er

gefärieben. Der Stein lag auf bem «oben, bidjt bor ben

Ruinen am tfufje be« £>Ugc(«, nid)t fern oon einer alten

unbebeeften difierne. Gx beftanb au« einem iHocf fcb,r fdiror-

ren fd)roarjen ^afalrfteine«, mar 3 ,vn§ lang, 2 Oru| 1 30Q
breit, 1 Rnfj 2 £ott bid unb an ben bier Cden abgerunbet

«uf ber oben liegenben Seite jaulte filein 34 Onfdjrifljeilen,

in altp^önicifditn ober a(tb.cbräifd)en ö baraltevcn ; ba« ©an;e

mar bortrefflid) ermatten ; nur bie oberen unb unteren ;VU-i:

Latten burd) Stegen unb Sonnenfdjein etwa« gelitten. Die

93ebninen Ratten feine ^ftjnung oon ber Sebeutung be« Stein«

unb betrachteten ib,n nur mit bem getjeimnifoolleii 3ntereffe,

ba« fie an jebem alten Dinge ober an Sadjen, bie itmen un-

bevftänblid) ftnb, baben. filein glaubt nid)t, ba| fie ifm an

ber^(bnat)me eine« ^Ibbrude« bcvtjinbert tjaben würben, bod)

fonntc er unglttcflidjermeife bamal« einen foldjen nid)t madjen.

«adibem «lein nad) Oerufalcm jurüdgefeljrt mar, teilte

er fogleid) feine Gntbedung bem Ortentaliften 2>r. ^Jeter-

mann in »erltn mit, bamit biefer ftorfdjer ben fjerrlittjen

Sd)a( be« nitcrt^um« für irgenb ein europtfifdje« ÜRufeum
erwerben mb'djte. Die Directorcn be« berliner SRufetrm«

warfen fofort 2000 Jranc* für bie Srwerbung be« alten

femitifdjen Denfmal« au« unb filein fodtc bie Sermittelung

Ubernefa,meu. Diefe war nid)t leid)t unb }eigt, wetdje .vir

btrniffe jene freien 93ebuinen allen S?erfud)en in ben SEBrg

legten, ba« fileinob ju gewinnen. 9cad) einem botlenOafjre

war filein nod) )u feinem Srgebniffe gelangt, nnb bie fd)mu(i-

gen $3tbuincn glaubten je^t meb.r al« jtraor, bafj ber Stein

Raufen Gtalbe« mertb. fei. -Jhtilrlidi Ijatto bie Sad)e nun
aufgehört , ein ®el)cimnifj 5« fein , unb ba nun aud) anbere

t}orfd)cr ein Ontereffe an bem Steine jeigten, unb 'älbftatfdje

»on bemjetben \u erlangen fudjten, fingen bie $ebuinen an,

fiaj unter einanber ju janlen, wie ba« bei fold)en Welrgcn-

Reiten ib,rc ürt ift. Uli nun gar ber türfifdje ©ouberneur

oon Nablus fid) in bie Sad)e ju mifd)en begann unb be

firebt war, ben Stein an fid) }u bringen, um ben l'öwen*

antb,eil beim ^anbel au fid) ju reifjen, würben bie Se<
binnen mütljenb; fie jlinbeten ein unter bem Steine

an unb goffen , al« er erf)iet mar , SBaffcr barüber , f0 bafj

er in Stüde jerfprang. $um @(Ude Ratten aber ®anncau
unb (Kapitän ^Barren 9bflatfd)< Don bem grbfjern Steile

ber dnfdjrift nehmen unb fpSter einige ber !Brud)frttde an<

laufen tbnnen. Htbglidjerweife, fdjrieb im berfloffenen 3afjre

filetn, fi5nnen nod) bie übrigen Ituile in Sidjerfjttt gebracht

werben uub fo fann ba« Sltefle befannte femitifdje Denfmal,
meld)e« ein weitere« 3eugni| für bie ©afjrfcit ber ©ibel ift,

un« erhalten bleiben.

Sa« bie 3nfd)rift felbft betrifft, fo ift fie in pt)Snicifd)en

ober altb,ebräifd)en (Sljarafteren gefdjrieben. Sie enthält

einen iöerittjt Uber bie üf)aten be« 3Koabiterf0nig« 3.Vefd)a,

bon bem c« im jweiten *iudi ber fi bitige (HI, 4 u. 5) bei fjt

:

nWefd)a aber, ber «Dioabiterfönig , batte biete Sdjafe unb
jinfete bem fiönige 3frael« äöollc bon b.unberttaufenb Läm-
mern unb bon f)unberttaufenb SBibbem." Ditfer 2)ccfd)a,

beffen 9came ber Snetter bebeutet, lebte etwa 900 Oafjre

bor unferer ^eitredjnung. Dafj eine femttifdje Onfdjrift

bon fo t)ob,em Hlter einen aufjerorbentlidjen SSBertf) befi(}t,

liegt auf ber $anb.

Die ®eleb.rten Ratten nun mit ber Auslegung ber On-
fdjrift, mit ber geftftcDung oon bereu linguiftifd)em Sertb,e

bodauf ju tb,un , unb c« erfdjtenen jafjlreid)e «bbanblnngen
über bie moabitifdje 3nfd|rift, unter benen wir jene£d)lott»
mann'« (in ber 3<<tfd)rifl ber beutfdjen morg;utdnbifd)en

©efeDfdjaft XXIV, S. 258) erwäb,nen. Die Srage, ob

oietleidjt nod) mehrere äbnlttf)c Steine borljanben feien, ti'iirbe

eifrig erwogen, i'almer burdjroanberte mit fpecieDer ÜKürf»

fid)t herauf („@lobtt«
u XIX, 317) ba« i'anb; er aber fo.

mof)l al« fein Begleiter Itjrwbitt Drafe famen ju ber

«nfid)t, ba| oberhalb ber (Jrbc fein jweiter me^r borfjane

ben fei.

ÜBafl ben 3nbalt ber Onfdjrift betrifft , fo tfjtilen wir
bem l'efer barüber Einige« au« ber neueften «bljanblung

Uber biefen ©egenflanb oon Cbuarb Sadjan in Sien
mit, beffen $eridjt in ber ,Cefterreid)ifd)eit SBodKnfdjrift

für ÜjJiffenfdjaft unbfiunft" 1872, S. 140
f. ju finben ift.

Der Anfang ber 3nfd)iift belehrt un« Uber ben Urheber

berfelbcn; wir erfahren, bafj feine ©orte eine SJibmung an
ben @olt ftemofd) ftnb, bem et au« Danfbarfeit für einen

ihm oerliehenen Sieg über feine ftcinbe eine ffpferhöhe er-

richtet hallt. «Iber laffen wir ba« Denfmal felbft reben

:

n 3d) bin ü)?efd)a, Sohn be« Äemofd)gab, fiBnig bon^Dioab.

ÜHein i^jter herrfdjtt Uber 3)foab breifjig Oahrc unb id)

herrfdjte nad) ihm. 3d) habe bem ftemofd, biefe Opfere
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Cin log in bcr fütaimmtottifeben Stobt lociia in fetu. 1*7

erbaut in flotd)o(), eine £cit)e b<c Qrrrttung, beim ci hat

midi errettet Don aOcn meinen fteinben." SQ3ir wiffen,

bafj bie 3uben, wenn fie von 3<hooa abfielen, bem SBaal

unb anberen fremben ©Ottern Opferrj0t)en errichteten . Äin»

beropfer borbrad)ten u. f. wir erfehen au« ber Onfdjrift,

bafj bei too^belonnte^ationatflottüRoab« in äbulid)et SBeife

oerrhrt würbe, Der in b« «ibet erwähnte 2Wefct)a opfert

feinen 2otjtt bem (Wort Äcmofd) , um tt)n tu oerfbTjnen unb

feine $fllfe ju erlangen ju einer 3«i, als er Don feinen

geinben in ber £>auptflabt be« 9irid)e? belagert mürbe. Un»

betannt mar bi«|jer ber Warne £ordu>h; er bezeichnete mat)r«

fdjeiulid) einen lf;cU bon Dlnban bem Junborte, tuellcicfjt

bie 33urg, mit 3">n bie 93urg oon Oerufalem mar. gerner:

„Der tfönig oon Ofraet blatte iid) erhoben unb unterbrüefte

2Roab lange ^eit, benn Scmofd) jümte feinem Vartbe. Ofjm

folgte fein ©oljn, unb aud) ber
f
prad) : „itfj roiu* SRoab un«

terbrilrfen." 3n meinen lagen fpradj er atfo. rtber id)

habt fein unb feine« $aufefl «erberben gefetjen unb Ofrael

ift für ewig ju Örunbe gerichtet. " «on bem Wanten be«

jurrfl genannten ßötüg« ift nur ba« lernte J,cictKtt, ein i,

oortjanben, wcldie« man al« ben CEnbbudjfiaben bc« Warnen«

Cmri auffajjt. Dtefe SBermuthung ifi um fo glaubwürbi»

gcr , als biefer ;*iomr in ben folgenben feilen roirflid) nor>

fonunt. rmri mar Jcönig bon Ofrael 929 Hl 918 o. db,r.;

fein in ber 3nfd)rift genannter £ofm ifr«b>b, ber bon 918
bi« 897 b. (Eb^r. regierte. Seil Äemofd) feinem ?anbe

jümte, Uberlieferte er e? währenb einer langen Ivvtobc ber

grembfjerrfdjaft ber 3fraeliten, bi« er in ben Jagen i>fc--

fdja'« feinem «ölte fid) niieber juroanbte unb ihm ben ©icg

über ben $etnb Oerlieb, fo bafj SRcfdia biefen für ade $eit

gebrochen glauben tonnte.

3m Jfotgenben beridjtet nun sJRefa>a bc« Wähern Aber

feinen Ärieg mit ben Ofraeliten, ber fid) wahrfdjeinlidj bind)

mehrere Jahre hingezögert hat un0 ocr oorjugSweife ein

flampf um befefiigte <ßlät}e gewefen ru fein fdjeint. Äönig

Cmri nahm btn Ort 2J?ebeba im Horben be« moabitifdien

i'anbe« in Cefu}, unb er unb fein ©oljn behaupteten fid)

bierjig 3ahre barin. «on biefer £peration«bafi« au« fehei«

nen bie Äönige 3frael« burd) einzelne Jelbjitge »nie burd)

(Sinnahme unb «efeftigung anberer ©täbte btn Horben

OToab« beherrfdjt ju haben. SRefdja begann feinen «e-

freiung«trieg mit ber iöcfefiigung ber ©täbte «aal-Waon
unb Airjathaim unb belagerte unb eroberte nadj ber Weihe

«taroth, yiebo unb 3ahaj. ©ein «erfahren ifi liberal! baf*

fetbe: er tobtet fämnttlidie (Jinwoljner ber genommenen
©täbte — bem Äernefd) ju (ihre n, unb fd)(eppt bie heiligen

©efä|c Sehooa
1

« at« $)eute fort, um fte bem ätmofd) ju

weihen; ferner forgt er für bie SBiebrrbebcHferung b« Oer»

tfbeten Zu-.r.:. Damit ift ber 93eri<f)t oon feinem firiege

gegen Ofraet ju (Snbe. Die genannten «Stäbte finb au«

bem alten Tefiamcnt rooht betannt unb jum Dheil nodj jejt

erhalten , fo bafj man ben ®ang ber Operationen 2Refd)a'«

oerfolgen tann. Die Ofraeliten fdjeinen bi« auf ihren ur>

fprilnglid)en JIu?gang«punft fDeebeba ;urü<fgebrSngt worben

)u fein ; eine ©iebereinnahme biefefl ^la^efl burd) bie 2Roa-

biter wirb nidjt erwähnt.

3n bem weitem «erlaufe ber 3nfd)rift fpridjt ÄiSnig

SRefcha oon feinen «auten, «efefttgungen unb ähnlichen

Snorbnungen. tir baute unb bef eftigte ffotdjcrj unb lieg

(lifiernen barin anlegen ; er befefiigte bie ©tabt Hxm unb

baute eine '2ira|e Uber ben 9rnon, um bie (lommunication

)wifd)en ber fltblidicn unb nörblid)en ^älfte be« 9teid)e« ju

erteiltem ; ferner baute er öerfdjiebene onbere Stübtc wieber

auf. Dicfer I ttril bcr 3ufd)rift ifi leiber nur fefjr 6rud)>

filiffartig erhalten, jebod) glauben wir ben hier angegebenen

3nha(t ol« ftd)er l)i»fleßen tu tSnncn. 3n ben legten 3«'
U* ber 3nfd)rift ifi .fjoronatm, eine im ©Üben be« 9teid)efl,

ber ebomitifchen ®renje nahe gelegene ©tabt erwähnt, fte«

mofd) forbert a\efd|.i auf, gegen ^oronaim »u fireiten. äu«

biefen legten, feljr nerfiUmmelten Seilen fqeint ftd) fo biet

mit (?eroif)hcit V 1 ergeben, bafj hier oon einem Kriege gegen

(fbom bie Jfeb war. 9?ad)bem iVefdjo ben Horben be«

3teidteß oon ben 3fraeliten befreit, nad)bem er bie jnm Xheil

5trftörten ©täbte neu gebaut unb befefti^t, fdjeint er fid)

gegen ©Oben gewanbt unb mit ben <£bomttern einen ©rreit

au«grfothten \u haben.

Die ©prad)e ber 3nfd)rift ficht bem $ebräifd)en ber

$ibe( fchr nahe ; t« ifi ein hebräifdjer Dialett mit einiger

Hinneigung ntm 9rabifd)en. Die ©d)rift, in ber fte ge<

fdjrirben, ifi bie allgemein a(« pljönici(d) bezeichnete unb jwar

ber ättefle bi«her btfannte D^pn« berfelben. ©ereit« oor

ber <5ntberfung biefer 3nfdjrift war e« burd) bie Unterfudnm--

gen be« Orafen be Sogu6 feflgeftell» , bo§ um ba« 8. unb

9. Oahrhunbert v. <ifjr. im ganzen borbern Orient
eine unb biefclbe ©d)rift eriftirte, au« ber einerfeite

ba« griednfdje, anbererfeit« bie orientalifd)en Alphabete ab«

geleitet würben. Diefe llrfdjrift, weld)c be SPoguö oermu>

thete, liegt feßt in bem 2Konument IRefdja'« oor.

@in 2ttg in ber fübamerifamfdjen ^tabt 3;acna in ^ew.

Beb. B. — Üima, bie §aupt* unb 3{eftbeu)flabt ber 9?e>

publif IJeru , bebeutet für biefe , wo« «ari« fllr ^ranfretefj

:

fie ifi feit ben fpanifd)ctt Heitert ÜRittelpuntt be« politifdjen

unb geiftigen i'eben« biefe« fübouieritauifd)en „greifloatc«",

roenn man ftd) ba« Untere burd) eine llnioerfitiit, einige grtt«

fjexe Leitungen unb eine Vlnjaljl oon ßirtfjen, (Eapeden unb

ftlbfietn rrpräfentirt beulen wiQ. "?Cuctj al« $anbe(«pla(

ift Vimo bebeutenb; e« Oerforgt ba« ganjc nbrbtid}e l; cnt

unb einen Dheil ber benachbarten SRepublit «olioia mit @in>

fuhrartiteln, währenb bie ttuSfuhr be« "Hiano, weldje oon

hier au« geleitet wirb, ihm eine nod) für lange 3eit nidjt

ecrfiedjenbe CueHe gro|er JReicrjtrjlimct fein wirb.

Die $auptftabt Ikrtt« ifi oft unb eingehenb ba« Thema
bon 9ietfcbcfd)rribungen gewefen, unb au« fold)cn bem ?efer

wohl mehr ober weniger betonnt. Ddcc) hat Auger Vima

unb ber am ftufje be« «ulcan« ÜJitfti liegenben ©tabt Äre«

quipa tauin einer ber ^Jlä&e im 3nncrn be« ?anbe« ben

SReifenben eine« tätigem Aufenthalte« unb einer eingehm«

bern «cfdjreibung weith gefdfienen. Der #anbcl ber.öben

Äilflenpläle befdiräntt fid) auf bie Hu«fuhr be« in ihrer

'Jinlie gewonnenen (Ehiüfalpeter« unb bie (Einfuhr bon (Ion*

fumartitcln, unb fie gleichen in ihrem rroftlofcn (fharaftcr

fo fehr einer bem anbern , bafj man nur einen berfelben ge<

fehen ju h<>6en braudjt, um fie ade «t tennen. Dahin-

gegen bieten bie ©täbte im 3nnern mehr Dntereffe, unb einen,

in einer (olcben ©tabt ber SBefitttfie ©übamerifa« oerlebtcn

Dag mbge mir ber ?efer geftatten, ihm hier in furjem «Silbe

oorjuflthrrn.
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188 Gin Sctg in ber fübamcrifanifcqen Stabt Xacna in ^eru.

SBte Hrequipa in baulicfjer (roenigften« war Ärequipa

»or bet 3erftbrung burd) ba« große Crbbebtn im «uguft

1868 in biefer §infid)t bebeutenb), fo nimmt Xacna mit

feinem Jpafen Ärica in commercieller §inficqt, al« Warft

für bie Wach,bauepublif »olioien, bie jweite ©tefle unter ben

Stäbten i<eru« ein. (X>ie Sage rev 3 tobt unb ihre«$afen«

Hrica ßnbet ber Sefer in einem frllbem Muffa&e „ 3n bie Äüftcn*

corbiaere" in 33b. XIX, @. 69 u. ff. befcqricben.) Da»

»ilb be« Sehen« unb treiben« in bieftr Stabt fann al«

pu« fttr mandje Heinere fübamerifanifdje ©tobt gelten.

UeberaO in ben fponifcqen Colonien finb jroci demente

wobt )u unterfdjeiben : ba« fpanifcqe unb ba« inbianifeqe.

SBä^renb ba« «ften unter ben btfferen Stänben ber tSin»

Cnen bominirt unb faft Uberafl in gleicher Jßeife ju

tritt, jeigt fid) ba« inbianifrfje nad) btn oerfcqiebcnen

©tämmen mobificirt, fo baß man ben 9iöüonald)arafter eine«

jUbamerifanifcqen öolfefl leidjt au« beiben ableiten fann.

ffiährcnb in 1>eru unb »olioien bie Wifdjlinge unb "Jiad)'

fömmlingc eine« fcrjwacqen, furcqtfamen, untrrbrueften ©tarn*

ine8 (eben, äff mit mau im djilenifd)cn Wationalcqarafttr

balb bie Cinwirfung be« burd) ein weniger öerwcid)lid)enbc«

Älima begUnftigten, raubern unb friegerifcqen Slraufaner«

wieber.

3m ganjen Silben Peru« finben wir nun bie »eoölfe«

rung au« ben gleichen Elementen jufammmgefefct , nie in

Slrico unb Xacna. $ier ift ber hijo del pais (3orjn be«

Sanbe«), fonob,! ber in einigen angefefaeuen gamilien ganj

rein erhaltene, nur burd) bie Umgebung unb ba« Älima mo»

bificirte «bfömmling fpanifdjer Colonifien, wie ber Wifd).

(ing ber genannten Wation unb berCuropäcr Überhaupt mit

btm eingeborenen Onbianer. Hl« brttte» Clement tritt ber

Stttbiopier fjinju; fein Cinfluß jfigt fid) am fiärffien in ben

Äüftenftäbtcn, weniger in ber birecten Wifdjung mitbem Cu»

ropäer, al« in ber mit inbianifdjetn 331ute, beten "ßrobuet ber

WcfUje, qiet^ambo genannt, ift. »oflblutnegeim unbWu»
latten begegnet man feiten, babjngegcn ÜJlif er)I ingen in

unenblidjen'älbftufuttgen überall, fo bafj e« bei ber gro<

gen Waffe bc« »otfe« fchwer ift, bie Sbftammung richtig

ju befiniren unb maneqe« 3nbioibuitm mof)l oierfad) gemifcq*

te« »lut in ben Äbern tragen mag. Weuerbing« fommt

baju al« neue« Clement bie mongolifcqe 9?ace. 2)er ©olm
be« bimmlifdjen SReicqe«, al« Änli (Arbeiter) natf) ben Wuano«

(änbern importirt, fängt an, nachbem er fid) oon biefem

Stlaoenbienfte freigearbeitet , fid) im Sanbe nieberjulaffen,

wo er $>anbel unb bewerbe treibt, gajl fämmtlicqe ®ar«

fliegen für bie nieberen Claffen geboren Gbinefen, wie foldje

benn überhaupt al« Äikqe oorjüglidj finb unb in biefer Cigen»

feqaft oielfod) auch, in prioatqäufcrn funqiren. Waneqer

unter ü)nen bat aber aud) al« Äaufmann fid) ein bebeuten»

be« Vermögen erworben.

@o ift biefer Ibeil ©ßbamerifa« ber große ©raufeffel

aQer 9{accn unb fRationen.

3n einem jlu.r, ba« ftcq vom ffleere nacq Ofien gegen

bie Corbiflere fjtn auf einer Stretfe oon etwa 12 Pegua«

an 3000 gufj bebt, liegt auf einer $öqe oon 1800 gujj

über bem WeereSfpiegel , ungefähr 14 Segua« in norbwefl*

lieber ?)Cid)tung oon ibrem Vvifcu ilvico, bie ungefähr 10,000
Ctnwobner ja'tjlenbe ©tabt Xacna. Xtt $lan betreiben

ift einfad) unb in wenigen äöorten gejeidjnet. 3?on bem
grünen Äranje ber Cbacara« umgeben, jener Snpflanjun«

gen, meldje if>r Itafein einem au« ber CorbiBere b««bfom»
menben S3ergf(ü§d)en oerbanfen, burcbfdjneibet bie ©tobt faft

igrer ganjen Sänge nacq bie Bon 3Beftfn nad) Dflen oer>

(aufenbe 9Bee, bie „tttameba", oon einer qocqftämmigen,

feinblätterigen SBeibenart («auce) gebilbet ; in ber Witte ber<

felben ift ein breiter ©teingraben, burtq weldjen jwetmal

wödjentlid) bie JBafftr be« giuffe« btrguntcr raufcqen, um
ben »oben oon $ara, be« «u«läufer« biefe« Streifen« «Je«

getation, ;u fpeifen. Wit ber „«lameba" parallel unb burd)

eine in gleicher 9iid)tung oerlaufenbe 9cebenftrage oon iqr

gefdlieben, läuft bie $auptfha|e, bie „CaBe bei Comercio",

tn iqrem untern -I heil: au« einfi&cfigen Käufern befleqenb,

wä^renb bie übrigen 9(ebenfiraf)en jum grofjen Xqeile au«

niebrigen, nur ein Crbgefcqofj qaltenben Crbb,ütten jufam»

mengefeöt finb. On ber CaDe bei Comercio befinben fidj

faft fämmtlidje 8äben unb bie SBoqnungen unb Comptoire

(etores) ber iuemben.

C« ift fed)« ll^r Worgen«. Hn ben braunen Rängen
ber ^Ugelfetten, weldje ba« Xqal oon Xacna feitlid) um«

fdaließen, raudjen bie Jeebel in bie $öt)e; fte verbieten fid)

unb legen fid) al« Xqautropfen auf bie glänjenben, jarten

33lätter ber ©ranatbüfcqe unb in ben ifeld) brr gelbbtüfjfn.

ben SMume be« »aumwoflenfrraucqe«. Jfocq ift Xämtncp
licht, unb jene morgenlicqe, erwartung«oofle ©tiBe, au«

welcqer tjter unb ba, wie flimmenbe Önflrumente im Dr«

cqefter öor ber Huffüqrung eine« WunfflücTe«, etnjelne Saute

unb ©timmen betoortfinen: »ogelgejirp in ben Chacarafl,

ba« langgqogene ?)— a eine« Cfelfl ober Waultqiere«, fläf-

fenbe unb beBenbe Saute ber wacqfamen $unbe, beren jebe

?lnt)flonjung ein ftubcl beft^t. Sangfam ftnten bie I itnfte,

unb oon ben erfien Worgenfiraqlen erleud)tet, taudjen au«

i:;:ien in füblicqer unb nörblicqer dridjtung bie $ugelrfldrn

beroor, wäbveub im Often bie CorbiBere, eine bnnfele, gc*

waltige Wauer, beren Uuebentjcit ein Dunfifcqleier oerbirgt,

emporfteigt, Uberragt oon mäcqtigen ©cqneetegeln , bie au« -

bem flaren Worgent)immel wie lid)te ®olbfronen tjttnifbcr»

fdjeinen. iBenn aQmaiig bie ©onne b°ber fieigt, oerjiebt

ftd) ber Xunftfdjleier, ber cor bem @ebirge nitjt , unb wa«
juerft eine bunfele Wauer fcqien, tritt je(t al« eine in m5dj«

tigen Äegelflufen fid) antljurmenbe ffianb tjeroor, in ber bie

meilenweit tjinter einanber auffleigenben Püggen wie eben

fo Oiele Aurelen unb 93orfprünge erfcqeben.

3m breiten ©teingraben ber Sllameba fiüofen unb rau>

frfjcn bie ©äffet bergunter, bann unb wann große ©teine

mit fid) fortreifjenb, bie fle ficrf) oben au« bem (jfcbtrge qer«

untergebradjt b«ben unb roelrfp mit bumpfem (Gepolter in

bem braufenben ©trome babinroflen. »raune »urfdjen auf

Cfeln, an beren Seiten jwei Ärüge bangen, bie „aguacero«",

galopiren (ärmenb burd) bie Straßen, tijre Xbiere mit bem

Stocfe unb bem roieberbolten 9fcife „he Burro, anda!"
(oorwärt«, Cfrl!) antretbenb. Sie fUflen ifave ftrüge au«

bem (graben, um bie burftige Stabt mit ffiaffer )u Derfor«

gen. Um ba« SBaffer trinfbar \a madjen, filtrirt man baf>

felbe burd) große au« einem poröfen fialfftein gearbeitete

Xridjter. — lic Ouefle be« Xacnafluffe« ift Icbwefel» unb

eifenqaltig, unb wenn ba« SBaffer aud) auf feinem Saufe

manebe« oon feinen mineralifcqen »efianbtbeilen oerliert,

fo nimmt tS bod) auf« -)hut , ba wo ba« Flußbett fatpetet'

(jaltig ift, Xbeile baoon auf, fUbrt mand)rn b,ineingenorfenen

Raufen Äebricqt mit fort unb bient, elje e« an bem fünfte

anlangt, wo e« bie Kguacero« in it>rc Ärüge fcqbpfen, man<
d)em braunen ©obne be« Sanbe« jum »abc.

("nliher befanben fid) amCnbe ber ftlauieba bie au« }wei

gemauerten »affin« befieqenben bffentlicqen »äber, welcqe

jebodj bei einer Ueberfcqraemmung , al« einft ber gluß burd)

bie 9regengüffe im Ocbirge bebeutenb angewadjfen war, jer«

Pört würben. 3e<)t qat ein Privatmann über bie breitefte

©tefle be« ®raben« eine au« ?}fobr geflodjtene ^Utte gebaut,

mit einer Knjab.1 oon Cabinetten unb Hbtbeilungen für

männliche unb wriblidje »abenbe. 3)urd) in ber Duere
aufgtfteflte ^lanfen fummelt fid) ba« SBaffer in fleinen »af>

ftn« an unb man genießt für einen 9ieal bie iffiob,ltbat eine«
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©abe«, wobei man ftd) freilidi nid)tfl au« bem tjarten 2tcisu

pflafter, welche« bo« ©ett bc« gluffe« bilbet, machen mufc.

jn oti zuamcoa ocnnorn \\af aucrj oit oon einem ^ran«

joftn errichteten warmen Säber, unb fo wenig foldje audj

in ihrer üntage bieten, wirb man bodj nid)t oorübergehen,

otjne einen ©lid auf ba« laufdjige ©ä"rtd)en ju werfen, tuet'

*:* inmitten brr au« (eid)ten ÜRohrroänben erbauten £>äud>

eb,cn liegt. CEin Salb non Sfofen in aQen ©rügen unb

garten jeigt fidj tjier; fauftgrojje, üodblätterige unb nieblia>e

3wergblumcn fleigen runb h«um in ben ton Sdjling«

pflanjcn bid)t geflochtenen Jaubgang t)inauf, unb au« bem

buntein ©rün brängrn fid) neben bem brennenb rotten @r«
ranium üppig aufgeblühte neige 9?ofen b,eroor. Um ben

bQnnen ©Jafferftrahl, btr in ort H?ttte btfl ©ärtchen« fpielt,

fct)rotrrt ein Äolibri unb babet bie in fdmtder Vibration

gleitf) ber Saite einer Baßgeige fdjnurrrnben Flügel.

SBir burdjfreujen ben ©arten unb gelangen in eine weite

Änpflanjung , auf welcher Don 3ta(ienern auSfchliefjlid)

ber ©emttfebau cuttic-irt wirb. 3ro'f^tn ben gtlbent,

welche Äob,l, Salat, «rtifchoden u.
f. w. tragen, jictjen fidj

©räben t)in, an beren 9tanbt Feigenbäume ftetjen. — 3wti
©erufflarttn finb e«, bie inSUbomerita fafr ein ©riDilegium

ber 3taltener ju nennen finb , bie be« ©ulpero , b. f>. Ärä«

mer«, unb be« ©emüfebauer«. Die ©ulperiafl in Zactia

gehören faft fämmtltcf) 3taliencrn, unb erft feit biefe fidi bc«

©emüfebaue« bort angenommen haben, igt man b»rt tiele

bi« bat)in unbetannte europäifdjt ©emttfe. Slber aud) wot)l

nur bie ©enügfamfeit be« 3talienerfl Derfteljt e«, au« einem

folctjen ©erufe «ufcen 3U jietjen , weil er bei ber angeftreng«

tefien gelbarbeit mit ber färgtiebfirn Wahr .:11g Dorliet nimmt.

Die ©efi&erin ber©äber, eine Heine granjBfin, crjätjlte mir

oft, wie einft ik)i fet)r ttnger £>unb bie SRittag*fuppe btr

3taliener, woDon jene itjm angeboten, berodjen unb btrfelben

mit ©erachtung ben SRüden gelehrt *;otc nnb babon getrollt

9
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fei Durch ©ranatbeden con biefer ilnpflanjuttg gefdjleben

liegen hinter berfelbtn unb feitwart« Don tt)c bie t>on An-
geborenen beroirtbjdjafteten Qfyaeura« , roo jmifeben lid)t«

grünen Sllfalfa« (b. b- Jujerne») gelbem unb raufdjenben

Hcai«folben bie au« getrotteter tb,onb,altiger örbt erbauten

4Bohnungen mit iljrtn Dächern in abgeftumpfter Äegclform

fielen, welche in ihrem milben ©raubraun gegen tc*re freunb»

lid) grüne Umgebung angenehm contraftirett

Äber biefe Cegetation ffldt nidjt bie ganje ©reite be«

VftiH au«, fle Derläuft in bem bürren Sanbt btr breiten

Streifen Stifte, rocldje biefe Oafe Don ben feitlidjen $Ugel>

fetten trennen. — Dacna t)at bei einem milbtn, jtboct) nid)t

rein tropifdjen ßtima feint etgentlid) djaraftertftijdje gtora

;

ntd)t«befioweniger gewei^rt bie Panbfdjaft, Don einet ber näd)>

ften $»b,en au« gtfttjtn, einen b,annonifd)en CEinbrurf. Die

^»auptrepräfentanten biefer glora finb bie@ranate, t)ier faft

nur al« Strautf) auftretenb, unb neben ihr bie genltgfame

geigt unb tine fd)(anfe Stibtnart (sauoe). (Tactten pnbet

man nid)t im Ztyilt; erft eine Strecfe weit in« ©ebirge

hinauf beginnen biefelben nnb net)mtn mit ber ©öt>e an

3afctl wie an SJcrfdjiebenb,eit ju.

SfiJerfcn wir Don einer ber natjen $öt)en einen ©lief auf

ba« 'itjal hinunter , fo fehen wir bie Stabt inmitten ber in

angebtuteter SDeife jufammengefe^ten ©egttation liegen:

freu) unb quer Don ©ranatbrefen burchjogen, au« beren bun«

felm ©rlln bie purpurrotb,cn 3M!Hhen h«mornirfen; in ben

fola)ergef)alt abgegrenjten (Jhacara« sU?ai«> unb Äleefelber,

bajroifchen gruchtbäumt unb ©tröueher, fnorrige geigen;

hin unb wieber eine jener graciofrn Sfajien, ©ilea« ge-

nannt, — jroifdjtn ade bitftm SBcinlauben unb über bem

Ianbfd)aftlichen ©ilbe einjtlne maitftatifcht ^almenfronen,

weldje neben ber nod} feltentt auffdjieftnbtn breitäftigen,

bttnfeln auftralifd)tn Äiefer ihm einen würbigen 9bfdjlu|

5)o8 ^oallanb üBer bem ©arba^ee.

9m V. G<

2Ber fann ihn Dergeffen, ben alten ©enaco, ber nur ein

üKal feinen a3urblauen Spiegel gefdjaut unb feine reijDoüen

Ufer betreten h«? — liefer nad) SUben geftredt unb Don

•Valfbergen umgeben, bietet er feine fo auffadenben <Son<

trafte Don ewigem Srfjnee unb italienifdjer Si'anbfdjaft bar,

wie feine ©rüber, bie lombarbifd)en Seen, meld>e unmittel«

bar an ber ttbbadjung ber Sentratalpen liegen unb in ihrem

obern I heile Don höheren ©ebirgSfickfen umfafet finb. Da«
gegen hüben ber müdjtige Wonte ©albo, bie Dteljacfigen

fahlen .v>i>hen um 9tioa, beren Sttinmaffen Don einem fitb*

lidjetn i'flanjenmud)« in bleichen Oelbäumen, immergrünem

Qid)tngthö(), Dielarmigen geigen, mit ben ©(UtbenbU{d)etn

be« Sumadj unb be« fpanifdb/n ©infter« angeflogen finb,

.... meifjen »ahmen in gebflmpften garbtntBntn, wähttnb

in ber glädje gegen derco ein weiter ©arten mit einer

güQe be« faftigften ©rün« ftd) ausbreitet, au« bem bie

^orbemofe unb ©ranatt tjerporlcutrjtct , im Schatten ber

SWttrthe $>e«peribenfrüchte reifen unb in ben tiefen Qrinfdjntt«

ten bc« gelfenmade« bunfle dcbelfafianicn binanfteigm

Diefe« wunberooDt 5?anbjchaft*bilb wirb noch o»jier>en«

btr burch ben alterthümlid)en Chörafter ber ^ochmadjten,

©ergDtfien, .£) errenfi^e unb ^aftnbauten, bie theil« in Ivitm

mern, theil« ivohler galten auf bie ©ergangenhett binwri'f^,

al« bie $errfd)aft btr Monier in bie fr(to<rha'tifd)eu Silb«

niffe tingebrungen war unb bie blauen Strafjen be« Set«

btm ^anbel mit ben ©arbaren einen 2Bcg eröffneten, um
gegen ba« Sifen be« ©ebirge« bie $robucte be« SUben«

jutaufchtn. 3ahlrctd}e Denffteine au« jener 3eit jeugen

Don ber ©ebentung, meldje SRioa al« StapelplaJ biefe« Str.

feht« bamal« btfag , beffen Schifferinnung auf einem btr«

ftlbtn befonbet« erwähnt wirb. Ü\e auf bem großen ©Blftr«

jugt, ber rbmtfd)t Hiadit gebrochen, bie ©othen au« btm

Open einbringenb ftd) Don ber SIbria bi« an bie $od)alpen

ausbreiteten unb ihr groger &Bnig Dietrich ju ©erona fafj,

wob bie beutfd>e Sage ihr golbtne« 9?e^ um bie Ufer be«

„©artenfee«", unb berichtet Don ben flu«fahrten biefe« $e(«

ben, feiner Streitgrnofftn unb Abenteuern gegen ?tubmttr>

mer, ^roerge unb ungefüge ©klbfunfen. 3n btr Vongo

barbtnjett tritt bie ffiirflichfett an bie Stede ber ©olf««

birhtung unb erbaut ©eften gegen bie (Einbrüche ber räubt»
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eiferen Staufen, weldje balb bie weite .$eerfrraße Mivcf) ba«

v5-l''rfilfi.:l etfunbet Ratten unb fid) ber fieberen $1% ju be.

mäditigcn fudjten. 211» JTorl bet ©toße, im herein mit

ber tfirdje, bie arianifdpn ?angobatben für immetbar ge=

bänbigt hatte, oergabte er SRiva mit (einem (Miete Icmeo,

bie 3ubicarien unb ba« febtotfjat on bie Warfgtaffdjaft

Irient, meldjer bi« in ba» vicrjeljnte 3af>rb,unbert biefer

Seflj Verblieben ift- Damal« ben Scaligern von Verona

vcrpfätibe», tarn tt abwedjWnb in bie ©cwalt ber mailän»

bifd)en $i«conti unb (einer früheren Cbcrbcrrcn , benen ber

Panbfttid) im funfjefjnten 3ahrf)unbett burd) bie weitgrei«

fenben ©enetianer eutrif(en mürbe. 3m 3?rüffcler ^rieben

1516 mürbe et auf« Neue bein $i«tf)ura Irient }ugcfd)la-

gen unb erfl unter fiarl V. bie enblidje SReftitution burd)

(iarbinal $9ernb,arb ßlefel erlangt, bi« in ber Säculari»

fit ung ber geiftlidjen JUrflentbümer bie Abtretung an Ccfiet«

rcidj erfolgte.

S3i« iu bie 2Ritte unfere« Oafjrtjunbert« waten biefe (?e.

biet«tf)eile nur burd) befdjwcrlidje Saumpfabe unb 3?ctg.

wtge für Äarren vom See au« jugänglidj. Ocgt fUfjren

nad) allen Seiten bie fdjönftcn Äunftfkaßcn; jtoci berfelbcn

an bte Qifenbafmflationen be» ßtfdjtfjalc», SRooajjone unb

Irient. (jtftete läuft öfllid) von iRiva au«, jwifd)en bem

Wonte Prione, ber einer Dom .§iminet gefallenen liefen»

uiufd)e( gleidjt, unb bem gort San iRiccolo über bie Sarca

nad) bem gifdjerborfe lorbole unb »inbet fidj bann an einem

ilu»läufer be« # albo hinan in bie Jelfenmüfle von Oiago,

wo ein ©ergflurj ben Vobbtofre gebilbet fjat, ben alle Sdjaucr

ber Sllpeneinfamfcit umroeben, bi» bie Jafjrbafjn abwärt«

fleigt in ba« frudjtbare (betäube von i'iori, wo in bem $u»
mu« ber Xtotomitforniation bie feinflen (Semiife fllr ben

oeronefifd)en Warft qejogen werben, unb bie jRebe fid) von

$aum ju $Jaum fdjlmgt.

Cie anbere Cetbtnbung mit bem Sdjienenwcge beträgt

bie breifadje Entfernung, unb e« erforbert eine Ijalbc läge»

reife, um nad) Itient ju gelangen, liefen Sttaßenjug

butd)fd)neibet ba« weite (yartengelänbe hinter bem langge»

behüten Stäbtdjen SRiva, ba« mit feinet flattlidjen SRocca,

weld)e etjebem ben prflbifdjöfen von Irient al* ©interouf»

enthalt gebient fjatte, bie oberfle Einbuchtung be« See« im
vvaibf reife umfaßt, unb jie&t fid) Uber Ärco unb i'e Sardjc

lobliuo ju. H tco, ein flattlid)er Ort, mit jaljlreidjen .'per»

ttntjäufern, we(d)e bie ^iajja umgeben, fteht im Sdjatten

ber $elfenburg gleidjen tarnen«, weldje burd) bie granjofen

unter Senbome jerftört würbe. 33et Iro, einem uralten

foblabo mit nod) älterer Aitdje, beginnen bie Warrodje, ju

Tcuijd) Seifenmeer, läng« ber Sorca, eine ungeheure Stein--

wüfle, bie mit ben StUrjen bei yiago unb ben Slovini bi

San 3Rarco an ber Etfdj bei SfoVerebo nad) ben (Sfjto»

niften ber tarolingifd)en 'JJeriobe im adjten Oafjrfjunbert burd)

Erbbeben unb gelabrüdje entftanben fein foflen, wafjrfd)ein»

lid) um biefelbe ßeit, al« bie römif dje 9Haja , Dbermai« bei

ÜRcran, in Sdjutt unb Sd)(amm begraben würbe.

Der flnblicf bc« litblidjen See« von loblino mit einer

^urg ber 3Kabru( unb reid) angebauter Umgebung cntfd)ä>

bigt für ben ©raus biefer titanenhaften ^erfti*tung, bie

Itümmci über Irümmer, ben Cffa auf ben Iklion gehäuft

fyit. Seiterfjin füf)rt bie Stra|e bergan jwifd)cn SBatb

unb Jel« burd) iöueo bi 8ela, einem fpaltcnartigen Defilee,

ba« St. ^igiliu«, ber ?lvofte( be« gtfdjlanbe», erfd)(offen

fyaben [od bnrd) $erttf)rung feiner gcwcifjten $anb, um fei«

nen f)eibnifd)en Verfolgern ju entgeb/n, unb peigt bann bei

Irient an ben jjftufi (jtnab.

ifin brütet Strafcenjug grjjt nörblid) von 9{ioa au«, an

ber 9ienaiffancefird)e ber Onoiolata vorüber, über lenno
nad) bem £od)lanbe ber Oubicarien. lurd) einen Oliven»

walb, beffeu tnorrige Stämme von i}ol)em Bltcr jeugeu, fleigt

bie $at)rbafjn in bequemen 2Binbungen f)inan, in einein 9Jif

ber faljlen £>öf)en, bie oom dafteQ lenno gefrönt fmb, wcl«

d)e« von feinem bejinnten Iburme Weithin i'anb unb See

beljcrrfdjt. i'alb weidjt ber fable Oelbaum ber faftgrünen

flaflanie, bie in riefigem 2J5ud)fe ben (leinen SPorgo am fju&e

be« daftefl« befdjattet. Ungleid) ben ffiofjnflätteu in bet

liefe ftnb f)ier oben bie altet«gtauen $eb,aufungcn ftatt bet

Sd)icfetplatten mit bidjtcn Strob,bäd)etn gegen Sturm Uitb

RälU verwahrt, unb bie Neinen 3(derfelber mit Joggen unb

Wetfte befamt; fogat bie Äartoffel, biefe 'Jtud)t bctttrmutf)

in nbtb(id)en ^Bretten, weld)e in ^Bälfd)lanb burd) ben Wai«
unb bie Äaflanie erfeftt wirb«, finbet rjicc Slaum , bi« aud)

fie beu ®ra«matten weisen mu| unb büflerm sJJabe(waIb,

ber ben ftlpfce von lenno umjielft, wie ein uncrgtünblidje«

tiefe« Wcnfdjenauge au« ber flauen ^elfeiiumfaffunq Ijervor«

blitfenb. (Sin uorbifd)e« Canbfdjafttfbilb , im völligen &c
genfa^e ;u ber Ueppigteit be« Sübcu«, wie fie in ber Gbcne

ftd) entfaltet.

Sobalb bie (iinfattlung , in we(d)er bie Straße ftd) ein«

porwinbet, Ubetfd)titten ifi, änbert ftd) abermals bie Um>
gebung, unb von fidhrren bergen eingefaßt, an beten Sd|eitel

Sd)iteeflcc(en ftdjtbar wetben, breitet ftd) mef)t al« 2000
A-ii; übet 9iiva ein falte», fabele« Wootlanb au«. SQmälig

fenfen fid) biefe lorffrrerfen, auf benen ein inanjofe mijj=

lungene %l<erfud)e ju l<erfof)lung be« ©rennmaterial« ange

fleOt hat, unb laufen in ein ftud)lbate« (^elfinbe au«, ba«

mit jaf)Ircid)en Dörfern befcQt, Von (Jelreibefclbern unb TlmU
beerpflanjungen burdijogen ifl. (Srfl in neuerer 3*'t würbe

burd) bie iRivaenfcr gamilie Sutti bie Seibenjudjt mit Erfolg

in biefem Ifjeile ber äußeren Öubitarien eittgefUf)« , beten

Öcwoljnet im Äufe von Serftänbigfeit unb (Srwerbeflciß

fief)en. hieben bem Wai« wirb auf ben tjbber gelegenen (5»c

breiten viel ißoggen unb ©erfie getaut unb ba« Stroh ber

erfietn $tud)tgattung ju $9cbad)ttng ber f)or)ert Steint)äufer

verwenbet, bereu @icbel, feltfatn in einanber gefd)oben, unter

biefem Strot)pan^er vetfdjwinben , fo baß ba« ganje Xoif

unter einem einzigen ladi: mit un;äf)ligen VorfPTÜngen,

SBinfeln unb Gden ju flehen fdjeint unb baburd) einet tie-

figen Honigwabe äb,nlid) witb.

Ta e« in biefem (9ebirg«tanbe feine Sefjeunen giebt

unb ade Vonätfje unter bem offenen Xadjraum aufbewahrt

wetben, ber aud) ber Seibenjudjt bienen muß unb von bem

of)ne Sdjotuftein frei auffieigenben :Kaud)e burdjwärmt witb,

entfielen nidjt feiten SSränbe in fotdjen .^äufetgruppen, wo
neben ber ©ab« aud) ÜRenfdjenleben ju ®tunbc gefjen.

latum müffen nad) Üerorbnung 'JJeubauten mit 3ie9el
*

bädjern verfemen werben, wobirrd) bie alte donflruction im«

mer met)r in Abgang fommt, bie übrigen« bem $ebürfniß

biefer ©egenb weit mehr etulptedjcn mag al« ba« nüd)tcrne

lUattcnbad), weldje« weber gegen ©ipe nod) gegen Äälte

S<f)u|} gewährt in einem Ijoljarmen ©odjgelänbe, wo ber

Sd)nee oft Wonate lang fid) anläuft unb ber 97otbminb

au» ben (Si»fd)rllnben be» ftbamedo f)erüberb(äfi.

Hn\ einem Vorfptunge be» nörblidjen ©ebirg»}uge», wo

bie wilbe Sarca fid) au« tiefen gelefdjrilnben tjrrvorwinbct,

ergebt ftd) ba« dafteQ von Steniro, unter ben rricgerifd)en

Pifd)Bfen Von Irient Si^ if)tc« Stattfjaltct» , bet von bie»

fer £>od)marte au« einen großen Iljeil feine» ®ebiete« Uber»

fdjaucn fonntc. üJätjrenb be« Snfleigen« ju bem lotfe,

ba» unter ber tiefte fid) nngeniflct b,at, erfjob ftd) plö^lid)

eine Ütaudjwolfe in bet liefe übet St. (Xtoce am redjlcn

Ufer be« ©ergftrome« ,
Weld)e immer weiter au« einanber

rollte, bi« fie jum fttuermerr würbe, beffen l'otje in weniger

al« einer falben Stunbe breißig übof)nftätten verfd)(ungeu

f)atte, mit £ab unb Out ber armen t'eute, weldje müßig ju<
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flauen unb froh, fein muftten, mit bcm ?cben baoon ju

u iiuncn. Gin großer Iheil ber Grntc w.ir fdton eingcüraei)t

unb b« Grtrag brr <2eibejurj|t , bic (d)immctnbcn (Mette,

fhnben in Äörben gekauft, unt auf btn 3)iovft gefbrbert ;u

werben; unb bie« Hütt boljin, unb fo Biele 3Henfd)en ob'

bad)lo«, ohne baß eine rettenbc $anb einjugreifen »ermod)te

!

Ter befeftigte Bugang J
u Dtm CSaftcQ , ba« mit feinen

ÜRauertinnen unb bem weitläufigen @ebäubccompler und)

in feiner tljeilroeifen ä^foB'"^«* ni><n. «nen ftatttic^cn Stn-

bltcf gewahrt, fiiljrt junäd|ft ju ber Jp nptpforte, an weiter

roobl ein halbe« Tufcctib öärenfafcen festgenagelt waren,

jum Sewetfe, baß SJieifler 33raun in biefen gelfcnroilbnifjcu

nod> fein alte« $eimatt)«red)t behauptet; ja er foU in feinem

©elüfre nad) ben |vriid)ten M Sütien« in ber Traubenreife

feine Streifjügt mancfjnial bi« in ba« ßtfd)tf)at au«behnen.

Ter innere $ofraunt brr SBurg weift in btn t>erfd)irbcnen

Tbürmen unb Sofmgebäuben
,

roeldje itjn umfabliefen , bie

Stauftite aller Reiten auf, ton ber römifdjen £>od)mad)t, bem

loitgobarbijdjen ÜHaucrwerf , ber bPyjantinifdjen l'oggia, bem

gotliifd)cn Spifebogen, bem Benetianifdjen SRcnaiffaiK'^atajio

bi« ju bem nUdjternen «nbau au«J bem porigen Oatjrfpun«

bert, worin ber ^rätor ober Vanbticf|ter omtirt; wa« mit
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ben 'Bappenfaiilberit an ben SBänbtn, bem rtibentinifdjen,

ocroncftjdjcn
,
mailänbifd)en, oenettantferjen , bcm faifcrli<f)en

flblcr gleidjfam bie Gbwnii biefer 5Hefle unb mit ihr be«

ganjen Vanbefl erzählt 3n bem Latour, beffen Taxwert
befdjäbigt ift unb beffen Treppen tt)eiltceife jerfaOen finb, ftnben

fid) reid)c jyresfen aus ber guten alten 3f i* Denetionifrbfr

.ftunft, beren "Hnmutf) Sturm unb CJetter ju trogen fdjeint

in ben fenfterlofen ^runfgemüdjern, bie jefct ben ftlebermSu'

fen unb Guten Ubertaffcn ftnb unb Ijödjflen« alt Speicher

bcmt&t werben. !8on biefer .fcöbe umfaßt ba« Äuge bie

nette, mulbenartige Stretfe ber äußeren Oubicarien mit ihren

Törfern jmifdjcn jvnid)tfe[bern unb 3?Iaulbecipflanjungen,

ba unb bort von jerfallenen Üi'adjt&ilrmcn überragt unb nad)

allen Seiten oon faljlrii ftel«gcbirgen eingefdjloffcu, bie ge-

gen Horben ihren Sdjeitä bi« lum ewigen Schnee erbeben.

3n bem tiefen ftetfenriffe hinter ©tenico fei)» bie Straße

länge ben Saren fid) fort nad) ben inneren Oubicarten, wo
in bem Älpenthate t>on9ienbena ba« ©ergwaffer ben Sd)rtln<

ben be« Tonale entquillt, ba« bei feinem Äu«fluffe au« bem

®arbo ben Warnen 'IRincio annimmt unb in alter unb

neuer £t'\t f" oft Beuge blutiger 2$8lferfd)lad)ten war.

allen

Brautwerbung in ©irmn.

SDir finben in einer inbifdjen ,<tci<fd)rift folgenben inter

ernten S?ei s: Uber bie Brautwerbung in Birma. Sie Bir-

manen ftnb Bubbbiftcn unb ber BubbbiSmu* bat mit ber fft)e

nichts ju jtboffen ; ber Briefler tilmmert fid» burdjou« niä)t um
bie $etra«ben unb lebt jelbft im «Slibat. laber geben, unab'

bangig »on bet »eligion, bie jungen Beute bei ibren Öiebjdjaf

ten ibren eigenen SBeg, ber burdj nid^ts bebinberl wirb. Xie

birmanifa)en Brautwerbungen haben nidjts ju thun mit Knt-

fttbrung ober Staub, ftauf ober H^ftattung. tie »erlaufen glatt,

wenn aud) $itt unb ba unter ben Bewerbern ernfie Streitig

feiten oorfommen, falls jwet berfelben i^re «ugen auf baffetbe

ÜKäbdjen geworfen haben.

<* in birmanifd)cS Wäbd)en ift fittfam unb heiter
; ihr Be-

nehmen ift grajib« unb anmuthig. Sie tragt ein helle« feibe

nes Itntertleib, ein weiftet äaetdjen, ein gatbenei OalSbanb unb

fdjmilett ba* jdjwarje ©aar reidjtid) mit Blumen, »in foldje*

«efdjäpf ha» natürlich Bewunberer unb fie giebt ihnen allen

jufammen «boneen. 3eben «benb empfängt fie Befudje »on

aü" biefen jungen ©erren, beren l'aune aber oft fo wetterwen-

bifeh ift, bafs fie nod) an bemfelben Ubenb ju bemfelfxn Zweite

anbeten W.lbdjen im Crte ihre Befudje abftatten. So gebt ba*

Oofmadjen jahrau* jahrein fort unb fo wirb es feit unbendu

«ben Seiten getrieben. — Ire tlbenb in Birma wirb in brei

Wbfcbnitte geseilt, bie Betitelt ber fiinber, ber alten unb ber

jungen Beute. Hinter gehen mit Sonnenuntergang fcblafen.

Sann beginnt aud; bie Seil be» tiofmadjens unb fie bauert

länger als bie Bettjeit bei «Ken. welche auf neun Übt fall.

XieBettjeit ber jungen Beute ift eigentlich unbegrenjt, fdOt ober

gewöhnlich auf elf Uhr.

Wallt bic Seit be* §ofmad)cnS, bann jünbet bie junge Xame
ihre Bampe an, fo bafe bereit Schein butd) ba* jjeufler fällt,

unb nimmt ihren £it; auf ber jrlur ein. Xie jungen Vetren

haben fid) unterbeffen in ihre febmiften h<0|'ibenen B>'^o« ge-<

wotfett, ein ftleibung«flflct, bae ;w;fd)eu Vf'en uitb grauen-

untertod bie Witte heilt; batillier jieljeit fie faubete weifte 3äd
djen an, wdhrenb fie ein buntjeibene* Xudj nad) ber ncueflen

<5rbt| eil en.

I

OTobe um ben Hopf winben. So treten fie ein, jetjen fidj ju

' bem Wäbdjen auf bie Watte unb beginnen ju fd)watjen. ÜÜenn

einer ber Biebhaber ben Xag Uber beim SBettrubern ungtilctlid)

war ober gar in* SSafjcr fiel, Wenn er einem anbern Wilbeben

ju tiiel Vufmcrfjamleit erwies, wenn er fid) irgenbwie Idd)erlid)

machte, bann finb feine «utfid)tcn am Vbenb fd)led)t unb ein

Nebenbuhler finbet Borjug. Xie alten Beute beftimmetn fid)

gar nidjt um biefe aufammentünfte unb überlaffen ba* junge

Boll fid) ganj anein. UebrigenS »erlaufen biefe Sfflerbungen

meift fehr unfdjulbig, unb bie nadjfolgenben Chen, nur auf gegen

feitige Zuneigung unb nad) bem dioilgefe^e ohne Btiefletbn-

jwiidjentunft gefd)loffen, Oetlaufcn im Allgemeinen glüdlid) unb

ungetrübt. Sifetfutht ift inbeffen eine ber borberrfdjenben Bei

benfd)aften in Birma. .Setiit fid) ein Wäbd)en einentaber ©of-

mad)er jugethan, fo tann biefer erwarten, baft ein Nebenbuhler

I feinen Xold), Speer ober bie fjrlinte an ihm oerfud)t, unb e*

ift nicht leiten borgetommen, bafj burdj bieWattenwanb pldtjHdj

ein Speer in ben glütfliebern Biebhaber fuhr, WAhrenb er bei

feiner Sdjbnen fafj.

Xiefe Slrt be« vofmoeVn» in Birma ift ein Ueberbleibfel

ber alten als Swajammara befannten v<"buinftitution ober

bieai'atjl eine* dhemannes bura) ba* Wäbdjen. Xiefe Swa-
jamwara würbe einft bon ber alten Wilitdrlafte in ©inbuftan

au*geübt, ift au* Snbien nun aber fd)on lange oerftbwunben.

St war ohne Zweifel einer bet fifd)attijagebrflud)e, welche bie

Biibbbiftcn mit nad) Birma brachten, als fie bor jefjn ober

)Wb(f ^ahrhunberten bon ben Brabmanen aus 3nbien berlrie-

ben würben. So »etpHanjen fid} Sitten unb Wcbt<1ud)e, unb

ben fyorfdjern rnuft e* oorbehalten bleiben , mit ber ^eit noch

mehr fijehatrijagcbrffucbc in Birma ausfinbig ju machen. XaS
«usjpielen einer ffrau, baS in ber alten SanSfrtttrabition oft

erwähnt wirb, in 3nbictt beutjutage eine Unmbglid)teit , fommt

in Birma nidjt aUju (eilen Dor.

Grforrrfiung be« Tbern Cee« i« Morfcamrrfta.

Xie Vmerifaner laffen fid) bie Grforfcbung ber grofjen Seen

ihre* »ebieteS fehr angelegen fein, namentlich nad) ber phbfifa
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192 3u3 allen ©tbif)fi(cn.

Iifd)en unb }t>ologifd)en Seite b>. «8 beftefct unter «eneral

ffontflod ein eigene* Seeaufnobnie>»mt (Lake-aurvey-ufiice)

unb für bie aootoflif«)« Grforfd)ung ift fpetiellSibnei)3.Smi)tl|

angepeilt Unter Bettung ber beiben Genannten ift im Sommer
1871 ber Obere Set nAber unterfud)t morben. Sit tief fte

Stelle beffelben mürbe bei 169 gaben gefunben. SMe in oOen

tiefen SteQen, fo mar aud) bier ber Voben mit einem gleid)=

f&rmigrn Sager oon I$on unb Xb/Onfdjlamm bebedt. tüidjt

bie geringfte Spar oon Sali mürbe im VJüfler gefunben. Sie

Xrmperatur betrug Bberau" in ber tiefe bon 80 bt* 40 gaben

gleidjmäftig - im «uguft — 39» gabrenfeeit (=3,89 «elput);

an ber Cberjlftd> aber fd)mantte pe jmifdjen 50 unb 55° ^
(= 10,0° bis 12,78° ff.). Die Sauna be« Xieffeeboben* mV
fprad) ben pbnfi(alifd)en Vebingungen. Vn feid)ten Stellen von

30 bit 40 gaben liefe finbet pd) eine eigene gauna, tiefer ab--

wdvit eine anbere. Sie Verbreitung ber Urteil erid)eint feftr

einförmig unb bie burd) Smctb, aufgehellte Viftr ift berQiltnifj-

mdfeig tiein. TOan fanb biefelben ffraftaeeen, bie 1870 id)on im

Vtid)igan-See entbetft mürben, unb baffelbe Vtpbium. ffinige

ber ffrußaeeen martn nid)t ju unterfd)eiben bon ben im SDettcrn.-

Set, in Sdjmeben, Dorlommenben. (91a 4) Silliman'« Journal

of Science.)

—in. getestet unk bie $Obro. 6nglijd)e «elefcrte b« 1

btn bie groge ertrtert, mtldjet X&ier man pd) unter ber bon

Qertulet getSbteten Solange borjupeOen babe. *5m Vudlanb

meint, el (inne ber adjtarmigt Xintenpfd), Sepia octopoa, ge-

mtfen fein, unb dufcert ftd) barflber mie folgt: 3m September

1869 befanb Pd) im joologifd)en (Karten be* Megenttpart ein

grofcrr lebenbiger Cctoput. 3<4 fteQie Qgperimente mit bem

Xbiert an, um ju erfahren, ob es eleftrifd)r flraft befi^e, unb

bei biefer Unterfuajung (am mir ber®eban(e, baft bie Solange,

mtld)e gereute» täbtete, mobl ^fitte ein Cctoput fein tonnen,

ber in goltftone „man-tucker" genannt mirb. (Ein Autor bei

pevenjeftnien 3ab>$unbertf befdnreibt bitOgbra folgenbtrmafjen

:

fcnbra ift ein furdjtborer Xrod)e, mit bem fcerculet ttmpfte,

unb menn er ü)m einen Hopf ober Xentatel (!) abfd)lug, jo

rotia)fen fofort jmei ober brei triebet detoor. — Xaflelic mürbe

gtidK&en, menn man mit einem Cetopul fämpfte: Ijiebe man
ü)m einen flrm (Xentatel) ab, jo würbe er einen neuen fyrrvor;

flcccfen. Weine Qbpotbefe fanb unbermulljete Stulje in einem

Briefe be* »erworbenen SRr. Venttanb, Weld)er mir barilber

fd)rieb: ,3d) bjabe einen Vrief bon 3bntn gelefen, in weld)em

Sie muttmafttid) autfprtd)en, bie Solange, we(d)e bon Vereitlet

geübtet marb, tonne mobl ein Cctoput gemefen fein. 34 tann

biefe $jipotb>fe f!Q«ert burd) ba* «rgebnifj meiner Unierfud)ung

einiger Vafenbilber, bauptfAd)Iid) in ben Sammlungen be* Va-

ticanl, meld)e ben 0«lbgott barfteOen, im begriff, einen riefigen

Cctoput (man-«ucker) ju übten. lerjelbe ift correci gejeidj=

net, nur bat er auf einem Bilbe mejr, auf einem anbern me'

niger «rme al» ber grofce Äepbalopobe.'

— lelegr apbengebuljren nad) (Sb^ina unb 3apan.
Siefe finb betrld)tlid) berabgefe^t merben unb »erben gemift in

ber 3u(unft noö) meb,r ermfifiigt merben. Vom 1. TOärj ab

foftet ein einfad)e* Xelegtamm bon Bonbon bit Sdjang^oi 4

Vf. St. 6 SdjiOing palt 8 Vf. St. R 6d). «in Telegramm

nad) 3apan mirb bon 9 Vf. St. 5 Sd). auf & Vf €t. 6 Sd).

ermafjigt. 3*> X^aler 10 0rofd>en bit jut ^auptftabt be« Son»

nenaufgangltanbe* ift aOerbing* nodj ein bübfd>r V«»*-

— Xie Solbaulbeute im f ran|5fifd)en «uband
fteigert fid). 3m3abrelä66 betrug fie nur erp 8 ftilogtamme;

bagegen bat fie 1871 mrbjc al* 561 ßilogramme betragen, im

9Berlbe von 1,685,648 gram*. Sie (Sefammtausbeute oon 1866

bil unb mit 1869 bat fid) gefteOl auf etma 3400 ftilogramm,

im fflertti bon me(r al* 10 VliOioncn granef ; bat ift aber

nur ber beclarirte Vetrag.

— 3n ber Äfib^e bon «ftoria, am untern ffolurahiafttotn,

ift im Oitober 1871 eine Silbetaber gefunben morben.

Cr. 9tatf)tiga( im ©uban.

Viir erbielten bon ©errn »aron bon Vtafyan fo(genbe3u-

fd>rift: ,Xa id) fUrd)te, baft id) ben Sefern be« .«lobu** in

Vejug auf ba* üoo* St. 9)ad)tigar* einigen Sdjreden ein

gejagt b.abe (burd) meine in 9Jr. 9 bef .fftlobut" oerbffent(id)te

ffrage: ,3ft Xr. ^Radttigal berfdjsOen?"), fo (alte id) et fflr

meine VÜ'd)t, Obnen mitjutbeilen , mal mir feitbem oon Xru
polit jur Vcinberung jener Vefurd)tungen gefdjrieben morben ift.

ffonful Steffi melbet mir nfimlid). baft man in Iripoli*

weniger grofje Veforgnifie (ege unb jwar aut folgenbem fflrunbe:

Sie erinnern fid), baft |u gletdjer 3"i. mie Sr. »adjtigal, ein

tilrtifdjer «efanbter, »amen* »u «iffa, mit «efd)enfen

fBr ben Sajeid) bon Vorn« bon Xripolit abreiße unb jmar mit

}a(lreid)em befolge, unb baft $>r. 9tod)tigal ben SBeg oon Vlur'

jut nad) Vornu in beffen ®efeOfd)aft jutüdlegte. Xiefer tOrfi-

fd)e Sefanble ift mabrjd)ein(id) nod) in Vornu, man (at aber

bon Um ebenfomenig 9tad)rid)ten mie bon Xr. 9ad)tigal. Xie-

fer Umflanb mirft ein ganj anberet 8id)t auf ben Vtangel an

9iaa)rid)ten in Vejug anf unfern Sanbtmann. Xenn menn man
bon einem einielnen »eifenben unb nod) baju bon einem (htropfier

aud) annehmen barf, baft er in jenem fianbe bei ganatitmu«

fo |u fagen fpurto* berfduoinben tann, mie Vogel unb Veur=

mann, fo ift bat bod) bon ber )a(j(reid)rn Stei'fgcicQjdjait bet

tttrtifdjen Oefanbten taum ju glauben, unb mir muffen (irr auf

irgenb eine totale Stdrung fd)(ieften, meld)e |ur3**t Vornu tom

3'crtfbr mit ben allgemeinen Suban-Jtaramanen abfdjliefjt.

Vit id) jene Veftirdjtungen autfprad), mar mir nid)tt bt'

tannt bon ber 9lad)ria)t*lopgteit in Vejug auf bie türtifd)e ««'

fanbtfd)aft. 3m «egentfteit, in Xripolit ging bat «erfld)t, et

jeien Vritfe bom Aefanbten an ben bortigen ©ouoerneur anr

gelangt. Xa biefe ttlrtifd)en «onberneure oft mit foldjen Vrie^

fen Oiebtimnifjfrflmrrei treiben, fo tjatten jene ffierlld)te freien

Spielraum unb ba* morf ein febr beängftigenbet 8id)t auf bat

"U us bleiben oon 9tad)rid)trn oon Xr. 9tad)ttgat.

9lun f>at aber ffonful Stoffi birect beim (Soubernrur an--

gefragt unb bie Vusfunft erbalten, baft oon Vu Kiffa ebenfo

lange (eine Vriefe eingelaufen finb mie bon Xr. 9tad)tigal, beffen

te|tel Sd)rriben bom Januar 1871 ift.

3rne Veforgnifl'e waren befonbert burd) bie Erinnerung an

einiget in »ad)ligart Intern Vriefe Mitgeteilte oerfdjArfl mor*

ben. Sein italienifd)er Xirner batte nämlid) ben Verrfitber ge^

fpielt, fid) von ibm getrennt, marVtotlem geworben unb fudjtc

nun bie Vemofwer Von fiuta gegen unfern üanbtmann auf]U'

bepen. 6t mar ein död)ft trübet Vilb, ba* et mir bamalt oon

feinem Ceben in Aula entwarf, unb biet red)tfertigte mo^l bie

burd) ba* lange rätselhafte Vutbleibcn bon 9ad)rid)ten nod)

beftfirtte Veforgnifj.

P. 8. SofP tbeilt mir mit , baft er, jo mie ein Vrief ober

eine beftimmte 9iad)rid)t bon Xr. tRad)ligal anlangen werbe, er

fie fogleid) an Xr. H. Vetermann in@otba telegrap^iren werbe.*

3n(alt : Xie 3agb mit bem ffieparb in 3nbien. (Veit jmei Ubbitbungen.) — Xie montenegrinijd)e Äjeta. Von ff.

Aani^. (9Jtil einer llbbilbung.) — Xie @eb|er--{Region am obern '{Jellowftone unb bie Vtauvaife* Xerret am ÜBbite ffartb SMver.

(Vtit einer 'Hbbitbung.) — Xer rnoabilifdje 3nftbrinftein. — 6in Xag in ber fübameri(artiid)en Stabt Xaena in V««- —
Xa« Obd)lanb Ober bem 0arba-€ee. Von V. b. S. — *u* allen ftrbtbeilen : Vrautmerbung in V:rma. — Srforfd)ung be«

Cbern See* in 9torbameTt(a. — ^ercule« unb bie ^qbra. — Xr. 9lad)iigal im Suban. — Verfd)iebenet.

^eMu»Äc^»b<n o«n Jtarl ftnttee in Drttben. — 9nr bie Rebatrion manrworllid» : ^. Vicweg In Vraunfdv'M.

Dtud unt «er^ i»n griebrid) Vicmeg unb Sefcn in Vtaunfd)wei«.

)igii ed by Google



'S
93anb xxi. Jß 13.

IU bffondfrer Ufrüchfirhtigung der anihroDoiogit- und (Ethnologie.

Setlfnbung mit ftachmdnnerii itnb ftünftlcrtt herausgegeben »on

Äarl »Jlnbree.

^albjäUtli* :t Xfjlr. «meine »muntern, |«.»eit ber «orratb reiaU 4 £ fl t. 1872.

Unter ben 5Mjtl$ unb bei ben föabfdjpnten in Ubäpur.

Xk 5B&il«; ifirt cHjnoarabbijdjf SlcQuna.. — §t)Ti XSrfer; ül'aflen unb SrifflSruf. — (*iit meitj<pcn(ttftenber Tiger. — fteinb

(eligtrilcn. — flnblid von Ubäpur, b« «lab! bes Soitntiwufnanas. — Ter IWaba Sfano «<unbu eing unb (ein Stammbaum. —
«ine S»unber|a(jc. — £ie Stämme ber Äcib|d)l)u(fii ; bie tfrauen unb bereu Stellung. — «ine «ubienj beim flönifle.

3u ben nierfroürbigftcn autocf)thonen Hö'lfern Onbien«

gebären bie 33 bil« in ben Paubfdjaften 5)iabftf|putana unb

SDtalwa. ©ic finb auf ben Finnin, wcldn-n ftc jeijt inne

haben, burd) bie Ärier jitrücfgebrängt roorben unb hoben fict»

bor ber Ucbrrmadit in ba« ®cbirg«Ianb iitrucfgeiogcn. Ohre

Sogen weifen borauf bin, ba§ fic einfi auch im fladjcn l'anbe

mächtig rooren, unb au« ben (Mefängcu ihrer Farben geljt

heroor, weshalb fie ©aß gegen bie 33rabmaucn liegen.

11« (Sott a'cobabeo fid) in einem ffialbe »crirrt hatte,

nabm eine fd)6ne Ouugfrau if>n in ihre .»>ü::e auf. lir

wählte fie jur $rau unb fic gebar ihm mehrere ftinber.

<Sln« baoon mar ein fchroarjer, äufjcrft Ijäfjlidjer Änabe, ber

mit großer feibeflftärfe begabt war. £icfer töbtete ben

9canbi, ben heiligen Stier be« (Motte«, würbe bc«balb »ft'

flud)t, in bit SBälber oerbannt unb befam ben Namen W»
fdjaba ober 33b i t, b. h. ber ©eächjete. Hn« biefet 2Jcr)tl)e

fdieint herborjugeljen , ba§ biefc« 33olf ftd) nidjl, g(eid) fo

Dielen anbtren Subra«, ben 33rahmanen unterwerfen wollte.

T>e«ha(b würben fie oon tiefen bc« ärgften 3<erbred)en« be«

fdutlbtgt, ba« ein Onber überbauet begeben fann, nämlich,

ben heiligen Stier grföbtet ju haben.

Dirne 3"*'^ fabtn fit finfi find gewiffen Ginflufj ge=

habt, unb baran erinnert ber Umftanb , baß bei ber ÄrB«

nung be« SRabfd)putenberrfd>erfl »on ÜKcwar ein «hil bem»

ftlben bie Onfignien ber fbniglidjeii ffillrbc ttbcrrcidjt
;

aud)

XXI. 3lr. 13. (OTiti IH72.)

haben fie grojje Stoebjung cor einigen in Trümmern lic«

genben Stabten ber (ibmt. C>al)rljunbfrte lang b,at man
fie wie roilbelfnere »erfolgt, unb fic ihrerfeit« uuternab,meu

9tad)e< unb
l

ißlUnberuiig«;Uge gegen ihre X ränger, Don beneu

fie aWSKäuberSRababeo'fl bejeidinet würben. lurd) tapfere

Abwehr gelang e« ib,nen, in ibjen fd)wer jugänglicrjen We»
birgen unabhängig ju bleiben, deber einjelne Stamm l;at

ein Cbcrboupt, wc(d)tm berfelbc bliubling« gcb,ord)t
; biefer

iftHufubrcr bei ben Naubiilgen. Xit b. i|. Dörfer,

liegen, gleid) uuferen mittelalterlidjen 33urgen, allemal auf

Anhoben, oon welchen au« bie Strafjentiige Ubrrwad)t wer*

ben lönnen, unb jebe« einjelne ©au« bilbet eine Slrt oon

Örfiung; bie Crtfchaft ift mit tintin bobtn 3aune »on

©traudjwerf unb <£tad)elpflan$en umgeben, unb biefefi bient

al« idntptwbr. 33<i bcrannabcnbtr ®cfa6r werben bie ©er<

ben »on ben Miauen unb jeiubern in tiefe ©öblcn getrieben.

Xa6 Äaftenmefcn ift ihnen fremb. S^eiber nimmt man au«

einem anbern Stamme; t^eierlidjfeiten finben bei ber ^ei-

mäblung nid)t ftatt. V'.n einem befiimmten Tage tommen

bie jungen Beute iitfammcn , jeber Oüngling fud)t fid) ein

i'Cardi.-tt au«, ge|t mit bcmfelben auf einige Tage in ben

3Balb, unb wenn er mit ber Sdjbiten wieber fidjtbar wirb,

ift fie feine $rau. flud) bie Religion ift fcfjr primilib, al«

.,jauptgotth.eiten werben bie Elemente unb bie Äranfbeiten

betrautet ; ben Tempel bilbet ein l)obcr Raufen mit rothem
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Unter ben SljilS unb bei ben Sabfdjputfn in Ubäpur. 195

£>fer begoffener Steint ober ein mit roljem Sdjnüjwert Ber«

jierter Steinblod. On fjob/r Setehrung fteljt ber SWbowalj,

jener $iefenbaum , ber itjnen Speife, .polt, unb ein berat«

frfjenbe« 'Metront liefert; an ben Smeigen beffelben hängen

fie eiferne Werä'tfje auf. On SBejug auf SRabrungflmittel

ftnb fte nic^t mäb,lertfd), ba fie aud) Watten unb ©drangen
cet^ehren.

Tie Sfjil« finb bon mitt(er @rJS§e unb fräftiger gebaut

ald bie $inbu«; bie ÖVfid)t«jüge haben etwa« ©robefl, bie

SRafe ift faft platt, bie Sacfenfnodjen ftnb fjerBorfiefjenb, ba«

fdjroaqe fmar hängt mirr herab ; alfl Sefletbung bient nur

ein $»üftenfd)urj (Sanguti) , ber etwa brei fmnbbreit ift.

Die grauen ftnb fdjlanfer unb Bon weniger bunfler $aut«

färbe. Der flRonn trögt immer Sogen unb Pfeile unb ift

burcfigängig ein fo guter Sd)ü£e, baß er aud) liger mit

Pfeilen erlegt. Oagb unb ftifdjfang ftnb feine $auptbcfdjäf

«

tigung. Cbne ffrieg tonnen bie Sf)ilfl nid)t (eben, unb in

Ermangelung eines äugern geinbri bcfetjben 9Iad)bar<

ftämme einanber, bei gemeinfamer @efab.r Bereinigen ftd)

jebod) fofort Hfle; in aflen HjäTem wirb ber Ärieg«ruf,

Äiäri, erhoben; einmal fdjreiet ihn bemanbern ju; binnen

wenigen Stunben ftnb $unberte Bon flriegern auf einem

fünfte Berfammelt unb jum Äufbrudjc bereit. Die äJfäiu

ner Berfteb,en ftd) Bortreff lief) barouf, bie Stimmen he« Sdja*

fal«, ber §näne unb ber Wadjtöögel nadjjuarjtnen unb geben

ftd) Bermittelft berfetben Signale, »on meldjen ber «eifenbe

nidjt« ahnt.

Om Sergleicfir ju ben$inbu« ftnb benSbil« jwei febäu«

bare Sorjüge nad)uirübmen : fte finb bantbar für erjeigte

SBohltbaten unb halten un»erbrUd)lid) ein gegebenes Ser»

fpretnen. So haben fte 1857 währenb ber großen Sipab>

meuterci bie bebroljeten önglänber gefd)ü&t unb ftnb für bie»

-fetbert in ben flampf gejogen. Ätterbing« »erbanfen fte ti

ben Europäern, baß fte nun (ängft Bor räuberifdjen lieber»

fädelt ber Wabfdjptttcn ftdjer ftnb. Die Sbilftämme bewob*

neu Üagttr, einen 2 tjeil ber Slrraoaliberge unb ba« 2BinbbB,a«

gebirge, unb man fdjofct ihre ©efammtjabl auf etroa jwei

aBillionen Äöpfe. On ben $f)ä(ern Bon l'ierrcir trifft man
Biete S3b.it..ihre, SQ?ifd)linge Bon SbU« unb töabjdjputen,

bie ein oerfd)led)terte« t'robuct bitben, inbem fie feine Bon

ben guten (Eigenfdjaften ber Stammeltern tjaben; efl be«

währt ftd) alfo aud) bei ihnen bie befannte antr)ropologifd)c

(frfahrung.

Der franiöftfdje Weifenbe t Staffelet, ben unfere?e*

fer aus früheren Seriefite u tennen, fam mit ben Sl)i(3 in

Berührung, ol« er con Saroba Uber ^Itmtebabab unb lüai«

pur feine SBanberung nad) Ubäpur unternahm. Sr 50g

»on <#ttbfd)erat her Uber bie Dungherberge , an beren Oft»

feite ba« Sagur, 2onb ber Si)il«, beginnt, eine milbe ©e«
birgägegenb, we(d)e bie $odjebenen SDialroa« »on ®ubfcherat

trennt unb im Süboflen ba« Gebiet ber Wabfdwuten be«

grenzt, DicS3crgc in jener Legion bilben ba« Serbinbung««

glieb noijdjen ben S(rra»ali« unb ben Söinbfraagebirgen. lln«

terroeg« erjähtte man ihm Biel oon einem Stmiblanewalla,
ba8 heißt einem liger, ber nur SKenfdjen frißt unb ba«

Sief) »erfdjmäbt. Die Onber fabeln, baß ein foldjer, ber

einmal aUenfttirnfleifd) gefoftet lir'jr
,

nid)t« anbere« mehr

genießen fönne. <2uropäifd)e Jäger haben gefunben, bafj bie

ämtbfanewada« in«gemein franf unb räubig ftnb. öolgen=

be« wirb wohl bie rid)tige Crflärung fein. SBenn berDiger

{ehr alt wirb, »erlieft er Biel Bon feiner Stfirfe unb S3<htn'

bigfeit; er fann tldj nid)t mehr an ben SBttffel wagen, ber

ihm Überlegen wäre, unb #irfd)e wie Slntilopen ftnb ihm

)u flinf. S< bleibt ihm nid)t« übrig, al« ftd) in ben $in<

terhalt }u legen unb 3Dtenfrf)en anzufallen. —
Die Aarawane, mit weld)er ber 9(eifenbe }og, blatte ein

®eleit bewaffneter «eiter, um etwaige «nfflUe ber 93f|il«

}urQcfjufd)lagen. SRan begegnete Bielen berfelben namentlid)

in ben Gngpäffen, unb fte erwieberten feinen ©ruß. Dar«
Dber würbe ein Wetter jornig, flieg Born fferbe unb nahm
einem S3f)il Sogen unb Pfeile weg. @ine fo unbebad)tfame

unb gar nidjt gerechtfertigte ^anblung fonnte bie gefä'hrlid)«

ften (folgen haben. Sofort geflte ber ,9i«ri, ber $frieg«ruf,

im 3 hole unb man fob, wie au« ben fal« bie l'iänner

ber»orfiitr}ten. fte in größerer einsaht beifammen wa«

ren, begannen fie »on ben ^ityen herab ben Angriff. Sin

ferfer 9tabfd)pute fprengte gegen fie ein unb nahm einen

alten SRann gefangen, ber hinter einem S3ufdje lag, um,

baburd) gebedt, feine Pfeile abjufdjießen ; er banb ihm Strme

unb Seine. Die übrigen Shil« htu''tn entfefclid) unb fanb»

ten eine SBolfc »on Pfeilen; bie Slntwort beftanb in glin«

tenfd)Uffen, aber bie ftararoane ;og ftd) mit ihrem (befan-

genen }urUcf.

Der Suropäer oernahm nun »on bem (entern, baß bie

Sb.il« burd) ben SKattb »on f\ unb Sogen fdjwer gefräntt

feien; fte hätten in ben ßnglänbern immer nurgreunbe unb

Sefd)ü(er gefehen unb gewiß feine Seleibigttng oerbient.

Sogen unb $feil müßten jurütfgegeben, ber fdjulbige Solbat

foOe ausgeliefert werben. S« foftete
sD»ül)e, ben 9Rann ju

befänftigen; am Cnbe ließ er ftd) Ijerbei, feinen ?anb«leuten

ju erflären, baß hier ein 3Jfiß»erftanbniß obwalte, weldje«

man bebaue«. £ur Sid^rheit nahm man ihn eine wette

Strafe mit fort, gab ihm bann ein große« @(a« »oD Srannt'

wein, meldje« er mit einem 3uge au«tranf, unb entließ ihn.

SluSbriidlid) crtlärte er, bie Karawane »erbaute iljrc iHtU

tung lebiglid) bem Umftanbe, baß fte einige Safjib«, üuro»

päer, bei ftd) habe.

Sin« ben SBinbhi)a« fam biefelbe in bie «rrawalifette,

we(d)e ftd) nad) Horben b.in bnrd) 9iabfd)putana bi« in bie

sJiäb,e bon Delhi jieht Sie ift nod) wenig erforfdjt wor>

ben, aber reid) an @olb, Silber, ffupfer, Slei uub ^i:tn :

man finbet aud) Slmethnfte, (Granaten unb Smaragbe; bie

beträd;tlid)ften fieigen bi« )u 1100 steter an.

«m legten läge be« Oafjre« 1865 fjatte Äouffelet einen

UberrafaVnben «nblicf Bon einem $ügel b,erab. Cor ihm

lag Ubäpur (Dobettpur), bie $auptftabt be« SRabfrijputen*

ftaateö Hicwar ; „Od) war entwirft über ba« prädjtige fano»

rama
; fo etwa« .^enlidye« war mir nod) nicht Bor bie Hugen

getommen . id) glaubte ein 3<>uberbilb au« Xaufcnb unb eine

Wadjt Bor mir ju fjaben. Da erhob ftd) eine lange Pinie

oon gefhtng«merfen, fagoben unb faläften inmitten »on

weit au«gebefmten ®ärten , unb ba lag bie Stabt mit ihren

»ieten Df)Urmen unb ftio«fen an einem puramibenfärmigen

$ttget; oben auf bemfelben fdjimmert ber ntädjrige au« weißem

«IKarmor gebattete falaft , ber ftd) fdjarf »on bem blauen

Gimmel abhob. Diefcr falafl mit feinen mab,rh>ft gran^

biofen Serf)ältniffen fdjwebt, id) möd)te fogen wie ba« neue

Oerufalem oberhalb einer Stabt auf bem Crbboben. Äeine

geber unb fein finfel »ermtfdjten ben wnnberbaren Cinbrucf

wieber ju geben, welajen Ubäpur mad)t, ,bie Stabt be«

Sonnenaufgang«."
3n berfelben bot ber britifdje 9ieftbent einen großen fa<

laft mit »ieten Jhtppeln unb Seaaffen. »iouffelet fdjlug

feine Bette in einer «rena auf, in weiter einft Ühiergefedjte

abgehalten würben. ?D2an finbet berartige Saumerte in 3n«

bien b,äufig, fte bilben einen großen Ri<y, ber mit einer

Slnjaht großer faBiflon« umgeben ift; biefe erheben ftd) auf

6 bi« 10 SRcter ,ljot)en Derraffen unb fjaben ffad)e, »on

Säulen getragene Däd)tr. On bem foBidon, melden ber

Steifenbe einnahm, jtanben 28 Pfeiler in Bier Steigen, unb

er hatte Bon bort eine prädjtige Sluefid)t. Die Stabt liegt

unter 24°37' 9?., 91°21' D.

25'
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Unter ben unb bei ben 9inbtcf>piiteit in Uhnpur.

D« Ä»nin wm SJicmar fith,rt bcn littl 2Raba SKana

unb gilt für ba« Cberl>aupt ber i»iabi'cf|piitenla'iiber, bie aüo

fammt in riiirm Sdnujwbättniffe Jitr britifdien {Regierung

fielen. 3>er gegenwärtige Ontiabrr bW Zitrone«, Sambu
©ing, gegenwärtig Dieiunbjwanjig Oatjre alt, ift in(Htlot=

:Kabfd)pute au« bem Stamme ber Sefubia« unb aiierfannt

•Oaupt unb Wepräfentont ber S'urnaoanfi«, biefe« berühmten

.Sonnengeidjledjte«". fln SJiad)t ift er ein £errfd)cr nur

$roeiten Stange«, feine Öamilie gilt aber für bie erfle nnb

bbdifte, weit fie einft ben 2Rot>atnmebanern Uberau« tapfern

2Biberjt<mb getriftet. *t« fle W fnb,itl) Mr kcr Uebermadjt

beugen mufjte, Derf<f)mäbete fie bodj ieb« et)eliaV S5erbin<

bung mit bei faik'Udicn Familie ju 3>eü)i unb beroahtte

ihr SMut rein unb fledenlo«, raätjrrnb anbere Wabfdw« ba«

nidjt getban haben. 3enem Umftanbc öerbanft fie, baf) man

it>r in »Inbien unbebingt ben erften Wang einräumt; bei

Sambu £iit(|, ßinifl t>on lltiäpur.

rtürftcnDerfammlungen nimmt ber 'IVatu Siana aQemal ben

erften IMafc ein unb tjat ju irbet ^nt boötlSoit; bei 3rrun>

gen unb jjerroürfniffcn Uber ftciftr unb {Religion unter ben

?Wabftbpntcn cntfd|eibet er unb fein ?lu«fprud) ift unbebingt

gültig. Sein (Gebiet umfafjt nur elroa 550 bcutfdje (geeiert-

Hinten unb jäfylt 1,170,000 3»en>obnei : e« hat fo jiemlid)

benjelben Umfang behalten feit ber >$tii ber Mjelot

i^apua im 3ahrr 728 bie ÜWorifönige Don Ifdultur be-

fiegte unb bie Innaftic ber 3iana« grünbete. 3m 2 üben

roirb biefe« SRenwr begrenjt bon ben ffiinbbnagebirgcn, im
Söeften t>on ben 3lrraroali«, im Cften von 2)iatn>a unb im

'.Korben non ber brittfdgen
s

J?rooiir, flbfdiiniv. Tic ffinnab'

men roeibcn auf etwa 1 50,000 pf. St. angefd)lagen.

2<emerfeneroerth erfdjeint, baft bieWana« eine iramilien«

rcimanbifdjajt mit ben faffanibifdjen ScBnigen Kerpen« gel-

tenb niadjen. tiiner bei iRana« habe eine lochtet be« jro»

fjen Schab ffofdjru Slnufdurman geheiratet ; ein anberer

habe ftd) mit einer Todurr eine« bnjantinifd)eu Äaiferfl Der

mäblt. Otoni§ ift, bajj ber forgfätlig gefühlte Stammbaum
ber iRana« »cm Ubäpur unb Tfdpttur fehr bod] hinaufreidp

unb bog bie 5Robfct)puten bort firfj in DoOer $Mut«reinbeil

erhalten f)aben bt« auf biefeulag; bie.Häupter ber Stämme





19R Unter btn Bf)ilä unb bti btn 9?ab»'c&t>utcn in llböpur.

Sefubia, 9Cat»tor unb Scolari galten fid) gern in ber^aupt«

ftabt auf. X« Wabfdjpute hat glän|enbe Eigenfdjaften j et

ift Vn-.lv , loqal, hcfltd;, ba« SBort bebrütet: Sbbne Don

Peinigen, unb jebre leitet (eine $tr(unft Don einem $>tn>

fdjtr ab. 3fber Glon eine« Stamme« führt feinen be(on=

btm dornen ; btr Wann mufe feine $rau au* einem anbtrn

(Slan mäl)len; babtrrd) mrrben bie freunbfmoftlifyn Bejie«

jungen jwifdjen ben einjetnen Stämmen Itbenbig erhalten.

Tie Benennungen bei Glan« blieben itdi allemal auf

irgenb ein bemerfenSroertbt« Sreignifj au« bem ?eben be«

WrÜnberfl. lieber bie Sefubia«, ben Äönig«ftamm von

Ubäpur , bat man folgenbe Sage : Sin Wona mar mit fei«

nen ßbetleuten auf ber 3agb unb oetfd|turfte jufäOig eine

grofje Stiege. Xiefe otrarfad|te ihm fo t>eftige Sdfmtntn

im 2Ragtn, bog er fdpn mit bem (Sebanfen umging, »idj

ba« Vebrn ju nehmen. Xa (am ein $afir unb Derfprad),

bie fliege ju entfernen. <5r baue in«gebeim einer &uf) bie

Spifce oon einem Cbr abgefcf)nitten , biefe in ein StUd
Veinroonb gewidelt unb an einem gaben befeftigt unb ber

Wana mufjtt baffelbe etrfd)lingen. 3nfttncrmä&ig fefcte fid)

bie stiege am C^qipfet fcfi unb mürbe mit leidjter URttrje

beran«gejogen. Tier Salit f
a h 1>* gelungen, ba« fdjred«

lid)e ©ebeimnifj ju offenbaren. Xtt Wana trfdjraf, al« er

oetnabm, bofj ein l;iht S!e-.id> von bem billigen liiere

Uber feine Sippen gefommen fei. Xa er ein fo tntfeelidje«

Btrbrcd)en begangen, fyiett er fid) nidjt mein: für mürbig,

weiter ju leben; er befdjlofj ju fierben unb feint kippen ba>

burd) ju reinigen, bag er gefdjmoljene« Blti Derfd)länge.

Xer ganje £offtaat mufjte fitli oerfammeln; ber Wana er«

griff bie Sdjalt mit btm glübenben Blei mit fefter $>anb

unb oerfdjlang btn ganjtn 3nbalt. Aber bie ©ötter traten

ein Söunber, benn fleht, ba« flüfiigi ÜRetaH glitt burd)

bie fleljle, ohne aud) nur bie $aut )u perbrennen , benn e«

mar in fitylrfl, füg fdjmerfenbt* ©öfter oerroanbett worben.

Xiefe llmroanbrlung mar burd) bie göttliche SJorfchung

gefdKben-, ber Wana unb ftin Stamm nannten fid) fortan

Sefubia, bonai?«., Blei, Anbere fagen freilich, bie Be»

nennuug tomme oon absa, §ofe, her unb ber Stamm
habe fie erhalten, roeil feine Ärieger einfl aufhörten, bin

Seinb jU ptrfolgen, um einen $afen ju jagen, ber ihnen in

bit Cuert (am.

".'Ulf Stfubia« jtigen entfd)ieben btn arifdjen ©efidjtfl»

toptt«, finb nrirger unb bilben bie Ariftolrarie im $tert,

haben SRutb, unb fyutx, rtiten »ortreff lid| unb finb eifrige

3ägcr. Xer junge Wabfdmut finbtt in btr @tftOfd)aft ber

IVämicr erft bann 3utritt, menn er im Arrooaligebirge mit

eigener $anb einen (Eber ertegt bat. Gr gebt, nur mit

S<f)ilb unb 2 diniert btroaffnet, allein in btn SBalb, lauert

bem Äeiler auf unb fängt ibn ab. Xer Turban ift »er«

fd)ieben , bod) aOemal jierlid) ; im ®Brtel trägt ber SWann
ein niabjt« «rfenal oon Xolchrn , an ber Seitt bängt ba«

Sdjroert , Ubtr ber Sd)ulter ber Sdjilb oon burdifidjtiger

!Kb>iioceto«baut, bie mit golbenen Budein otrjitrt ift. £a«
i5ftrbegefd)irr ifi lururib«: ju btibtn Seiten be« Sattel«

bangen fdjneerotifit '^offdiroeife b,erab, btr Äopf bt« Xoffe«

ift mit rwfnliüUwi! gefdjraDrft.

Oebtr woblbabtnbt 9fabfd)put bat ?um minbtften brei

Sranen. Xiefe fpielen aud) in Bejug auf ba« öffentlidje

Veben eine tuidjtige "VcUc, unb mau unternimmt nid)t« Widp
tige«, ebne juodv fie um ÜKatb btfragt \n habe». (Eine

Srau, mtld)t eint ihr angetljane Stltibigung gerädjt miffen

miß, fd)idt irgenb tintm Äriegtr, rotld)tn fie f'tf) jumÄäm«
pen au«erfepen b,at, ein Srmbanb ju, unb bamit ifi berfelbt

oerpfüdjtrt, für fit einzutreten.

fluf btr politifdjen BUb,ne Onbitn« treten bit diabfd)>

pulen erft im fed)«ten ober fiebtnten Oab,rb,unbert unferer

3eitred(nung fyeruor. Sie b,aben lange on btn ©rrnjen 3n«

bitn« grftanben, unb ffajor Xobb, mtldjtm mir ein mertb,«

ooOe« Sert Uber fie berbanfen, uiödjtt fie mit bem r '\T.:h:

fdien" Stamme in Berbinbung bringen, mtld)tr bie reefl-

(id)t @ren}gegenb in BeftQ genommen (jatte. 3m fiebtnten

1 1 ii irNu mtrben fU mfid)tig unb greifen mtit au«; bie

Ifdjanbela« erobern üJiolrro , bie Xfdioban« unb 9{ab,tore«

nehmen Äanubfd) unb Xelbi; bie ©btlote« unb Bagb,ela«

untermerfen SRemar unb @ubfd)eraL Tamalj maren bit

9iabfd)puten nod) oon ben brabmanifd)tn $>inbu« getrennt,

benn fie befanntrn fid) jur Xfdjainareligion, mürben aber

für ben Siroacutru« gemonnen. Sie motten nod) heute für

Äfdjatnjia« gelten, ober bie Brab,minen erbtbtn bagegen

ginroenbungen. ©eroi§ ift, ba§ fie ftd) oon onbtrtn $>inbu«

burd) ®erid)t«n)pu«, Sitttn unb @tbraud)t unttrfd)eiben

unb fid) meb,r btn alten $artf)trn nähern al« ben »ebifa>en

fifdjarrirja«. «Ue« fprid)t bafUr, bafj bit 9iabfd)puttn un>

ter btn Ariern, me(d)t in 3nbitn tinbrangtn, jene finb,

vjrlrtir ju aDerle^t in« ?anb (amen.

Äouffelet fanb Gelegenheit, ben SJca^a SRana in BoOtm

^?ompe ju feb^en. 3Ran hatte ihn in Ubfipur anfang« feb,r

ru tjl behanbelt unb ihm (tine Vubienj beim $errfd)er in

9u«fid)t geftellt, roeil man ihn für einen ruffifd)en Spbn
hielt. @lUtf(id)erroeife (am 9Kajor sJiiron, ber britifdjt Üie»

fibtnt, red)t)eitig oon tintr Weife jurürf; fofort gemannen

bie Xinge ein anberc« %u«feljtn, unb ber ÄBnig, nun

beffer untrrrid)tet, trdärtt fid) gtrn bereit, eine Slubienj ju

gemäßen. Wiron mar freunblid) genug, bie BorfieOung ju

übernehmen, unb btr SRaha Wana fanbtt einen ^ofroagen

unb ein Ehrengeleit. Xer $remierminif)er empfing bie

Suropdtr an ber großen Pforte be« ^aiaftt«, unb fit mur-

ben oon Xfd)ubbar«, $ofbienern, mit golbenen Stäben in

ben Xhronfoal geleitet , roo ber ffönig Xerbar hielt, b. h-

hier ^ofotrfammlung ju ftitrlioVm (Smpfangt btr gmnbtn.

• Xa« ifi in ganj Wabfdmutana bie Bebturung be« SBorte«,

roeld)eö im übrigen 3nbien ben Begriff tintr ftitrlid)en

3taat«oerfammlung tjorjer ©ürbentväger unb Surften, bann

aud) eine Berathang berfelben über politifd)e Angelegenheiten

bebtuttt. Xtr Xhronfoal, mtld)tn unfert 3auftration bar«

fitHt, btfinbet fid) in einem ^ofe btr oberen ©efdjoffe. Xer

j?6nig fajj auf einem filbernen Xhronfeffel, ber oon golbenen

Jörnen getragen mürbe. AI« bie (SuTOpäer eintraten, (am

er ihnen einigt Sdiritte tntgtgtn, brüdte ihnen bie {tanb

unb bat fie, $ta$ 3U nehmen. Sein @efidjt hat einen me<

nigtr ftinen 9u«brutf al« bti ben meiften Röfleuten, aber

frint Sanieren finb angenehm nnb jugleid) mUrbig. <Sx

titg fid) oon ber Weife unb Uber Europa allerlei erjagten

unb mar fo gtttig, ju Qnbt ber Aubien) bie (Seremonie be«

litt er unb $on ju »errid)ten Er gab bem Weifenbtn unb

bem Wefibtnten ein $8rfd)en Betelblätter, Bira, unb goft

ihnen Wofeneffenj auf ihre Iafd)entüd)er. Xa« (entere hat

feine befonbrre Bebeutung; man beobad)trt biefe Etrtmonie

nur bei Surften, ausgezeichneten Ärirgern ober Au«(8nbrrn

Don Wang, meldje baburd) qleidifom einen Abtl«tittl erhalten.
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9lu$ ber Legion beS ©ojellenfluffcg in Sifrtfa.

in.

Xr. ««»einfutH im Vonbt b« Siam Warn
ne »cgetJiöl

bi» jui Mefibenj be« fiönifl« Uhmja. — Ute *bun
fl
«. -

abudt al* fiamiibalen; bat 8»<t
fl
«ol! b« *da.' -" «Wibuncfunb »auarl bei bm TOonbutlu;

iljt< «farbtilunj brt (fifenj. — »tijpitlf oon ttannibaliBmu».

Sir haben )u unfrren beiben früheren fluffä&en (Str. 8
unb 9) ;ur(£rgän)ung an« bcn Steifeberichten ®corg 2 dm' < i n«

furth'« einige« nonY>utragen. On einem ©riefe au« üfalia

com 1.3Räql872 (treibt unflbcrfclbr, baft ei in ben näd)>

ficn Tagen tmrt) 'Rom gehe unb in ber ÜRitte bc* Äpril in

Tre«ben eintreffen werbe. SBir tonnen ben tfefern be« „®lo>

bu«" bie erfreuliche Stad)rid|t geben, bofe Tr. ©djroeinfurtb,

un« einen eingebenben *erid)t über ba« jwergartige £5olt

ber VI if.i liefern roirb, ben roir mit 3flufhatioucn nad) forg«

fähig ausgeführten IJorh • oerfeben fonnen. lieber ben

Ü$erluft be« treuen Steifegefabrten au« biefem ©tamme, roet«

dien ber Steijenbe mit nad) (Europa ju bringen gebad)te, ift

bcrfelbe nod) tief betrübt unb febe Erinnerung baran berührt

itjn fd)mer)(id).

Tr. ©cljroeinfuTtb fclbft tjat bisher Uber feine SBanbe»

rtingen nur bat oero°ffentlid)t , roa« bie berliner geographi*

fdje 3eitfd)rift enthält, unb eine ^tnjat)! oon $3erid)ten in

Tr. Leiermann'« n ®eograpbif<hen Dftttbeitunaen
1
'

; biefe

lederen Sluffaee bilben einen unentbehrlichen Kommentar
ben t>cm Tr. Leiermann oerbffentliduen Porten. SEEJo«

fonft in t>erfd|iebcnen 3"Iutt8en uno 3c*tf«^r'f*en tt6*r

©djweinfurtb'« Steife oerbffentlid)t würbe, ift au« brieflidjen

Stad)rid)ten be« Steifenben nnb rhu; beffen 3utbun jnfam-

meugefirOl roorben.

SBir geben nun, ben in $etcrmann'« „^Dtittbeilungen"

(1871, IV unb V) enthaltenen 99erid)ten folgenb, einige

Sfi^en. welche jur Ccrootlfiänbigung unferer früheren Huf

.

fit je bienen.

3u Cnbe Oanuar« 1870 «erlieg ©cbmeinfurtlj bie <Se>

riba »bu ©fomat ©fabbi. etwa 6»U' St., 28»36'D., mit

einer ber alljährlichen ßlfenbeinerpebitionen unb tarn am 3.

3 uli borthin jurilcf; bie Säuberung hotte 249 ©tunben

SJiarfchbauer in Stnfprud) genommen, unb fie gehörte ju ben

glürflicrjften unb angencbmften , roetd)e jemal« in einem fo

entlegenen 11»eile Slfrifa« oon einem Europäer au«geffihrt

roorben fiub. i er füblidjfle $unh , welchen ©djtwinfurtt)

erreichte, mar bie Stefibenj be« -JWortbuttuföntg« ÜJtunfa,

elma unter 3» 35' St., 27»5' O. o. ®r., in einer #Bhe oon

etroa 2500 bi« 2600 gufe Uber bem SReere. Tai oon bem

Steifenben burdnoanberte ?anb bilbet einen %\)t\l jener un«

ermcfjlidjen ©anbfteinplatte , »eld)e wenige Xagereifen im

Cflen unb ©Bboften oon ber 3Refd)ra el 9ltt beginnt unb

fleh bi« jum untern 9Iiger au«;ubehnen fd)eint. «Die 2Bof»

ferfdjeibe jntfehen bem sJiil< unb 2?d)abberfen (&d)meinfurth

Uberfd)ritt ben obem 3cfiari) bringt faum eine beträchtliche

Unterbrechung mit fleh; fie fd)eint fid) nur wenig nbrblich

oon 3 V hinju)iehen.

2Btr gehen auf bie ©chilbernng ber ?anbfd)aft nicht ein,

ba wir nur ethnographifche I(jatfad)ert geben woQen, bemer«

fen jebod), bag bie Eingeborenen bei i'funfa unb Äifa nicht«

oon einem grofjen ©ee wu|ten , oon welchem ^iaggia , bod)

lebiglid) nach ^brenfagen, erfahren haben will. 3« war
Uberhaupt febmierig, ben beuten ben begriff eine« See« ju

ertlären. Sdjweinfurth )og nur burd) ben öftlid)en Ztyxl

be« «iom«3ciam.?anbe«
;

baffelbe bat feine gröfjte »reiten.

auebehnung mehr nach ©eflen h'"- ^ Xonbj.^lufj

Oöah ber »ongo unb 'äJiam 9itam , oon ben lederen auch

3bba genannt; im äWonbubiftrict helfet er 3ffu) mürbe

19 3tunben fQblid) oon 3fabbi Uberfctjrttten
;

jenfeit« bef>

felben traf ber JReifcnbe auf bie erften Sohnfiä'tten ber s)ciam

9ciam; weiter nach ©üben führt ber SBecj burd) Silbniffe

unb jenfeit berfelben wohnt ein obn ben 9Jiam 9Jiam in

jeber $»inftd)t (ehr oerfct)iebenefl 3?oir, in ©itten bcn

benachbarten 3Ronbuttu oSOig gleich, »ber mit einer anbern

©Drache. Tiefe Kbanga fiub, gleich ben SDtonbuttu, ben

ftiani Sciam in aufeerer (Sultur weit überlegen, nber Ctan>

nibali«mu« ift jebod) bei beiben bintmelfdjreienb;

er Uberflieg bei weitem meine Erwartung unb
fcheint ohne ©letd>en in ber Welt ju fein. Tie weit

roheren 9iegrrftämme be« Horben«: bieTinfa, Tjur, »ongo,

•i'Jitlu , 2Rabi :c, legen fiet« ben tiefften x'l&jchr.t gegen ben

Oenufe oon iDtertf cfjenfletfctj an ben Tag, aDein e« ift nicht

ber erfte gall, ben bie (Wefdjidjte aufweift , bafj cioilifirtere

Wülfer gerabe in biefer fdirecfltchen Vcibeitfetjoft (bemt al«

foId)e jeigte fie fid> hier) erceOiren. Och brauche nur an

bie gibfchi ^nfulaner )u erinnern."

Hü\ ber 3Bef)feite in einem weiten Jßalbtreifc oon ben

ÜRiam 'Jiiaiu beb rängt, unb im Dfien oon ben SIbafa unb

Vuba (jmei !Kitlu>©tämmen) eingefchloffen , friftet ba«

feltfame Soll ber $abutfr fein abgefdjloffene« Tafein.

Ohr ©ebiet ift bid)t beoMfert, fie haben 3iegen, finb fleifeige

«derbauer, flehen aber in äufeerrr (Sultur weit hinter ben

9<iam 9itam jurUcf. Ter fogenannte D^egettnpu« tritt bei

ihnen in hohem ®rabe herbor; ihr £>aar h°t ein befct)ränf

^

te« SBaaythum unb ihre ($efid)t«bilbung ift weniger regeU

mäfeig al« jene ber 9?iam Wxam. Tie $aburfr finb

Kannibalen erflen Stange«. 3Jtit ben echten Seeger«

ftfimmen in ©Dboft oon ben SRonbuttu febeinen fie nahe

oerwanbt ju fein; biefe werben 3Romou genannt unb bil<

bcn bie 8orrath«fammer fUr bie Gannibalrnmabt'
jeiten ber ÜNonbuttu! flnbere Stegerftämme , bie 3Na«

bobe, wohnen im ©Ubmeflen ber ÜMonbuttu; fie befi^en

Riegen unb haben prachtooae Stinber „oon nie gefehener

@rb§e tt

.

Stur jwei Tagereifen oon SRunfa'e 9tefibcn) beginnt

ba« ©ebiet be« 3 töft 8 l,0 " (9 ber Hefa, weld}e«

©d)weinfurth genau fennen lernte. $on ben Stiam Stiam

werben bie 9rfa Tief i tiefi genannt. Tie mittlere öi>tjc

ber iVanucv fcheint 1,5 SDteter ju fein, bod) giebt e« jahl*

reiche, welche biefe« 2Jtafe nicht erreichen.

Tie SJtonbuttu unb«banga haben eine hellere Haut-

farbe al« bie Stiam Stiam; fehr häufig unter ihnen unb nicht

im ®eringften auffaQenb finb folct)e, beren Hautfarbe an

bie Bewohner SJtitteläghpten« erinnert Onbefe haben fie

hier fiet« ein blonbe«, wergfarbene« .£>aax
, nie ba« fthwarje

ber Äegnpter, in Öcrbinbung mit aüen an}eid}en einer Ten-

benj jum 8(bini«mu«, r öttjl icf> fd)immernber ^upiOc unb

widenlofer Unruhe ber Hugen. Ter {»aarwuch« auf bem

Raupte fowohl wie an Saefen unb Pinn ift auffadenb üppig,

ober bidjt geträufelt; lange »ärte finb feine ©eltenheit.
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95eibe ©efd)led)ter tragen baSJpaar $u einem hoben Sfugnon

aufgetürmt, wcldjer oon hinten ausgebt unb burch ein 9fobr*

gefted im 3nnern geftü^t wirb; beibe fd)eeren ben Sorber«

Topf bis jum Sdjeitel unb legen feine {jaarfdjnllre, meift

tion erborgtem $aar, bidjt neben cinanbrr, ton C'hr uiütn;

ocrlaufcnb, Uber bie fptjte 3telle. Die Scanner fefen einen

cnlinbrifehen Strohhut ohne 9ianb auf ben £>aarwulfl, bie

JBeibrr tragen benfelben frei. Die Äleibung ber Sdiänncr

befiehl aus einem Stüde purpurbraun gefärbter fteigenriubr,

rocld)e8 in prächtigem Faltenwurf roefartig um bie £Uften

befefiigt wirb unb ben halben feib oerbrtft; bie grauen tra>

gen an einer (eichten l'enbcnfchnut blofj ein banbflrofjeS Zttid

folrbet 9iinbe. jede, biefe #auprjierbe ber 5finm Wiam,

finb nirgenbS im ®ebraud); bie SBeiber bemalen ihren ÄBr«

per mit einer fdjwarjen Dinte au« bem Saft einer ©arbenia«

frud)t mit ben jierlidjften 3)cufttrn. SDcänner unb grauen

burdjlodjcrn ben mittlem Iheil ber CfH'mu f;M, um einen

fleinen $>oljcrjlinbet fnnburd) ;u fteefen. 9(iemanb (ifct am
Soben; 3cbermann bebient fid) tbeilS jierlidjer Sänfe aus

Stapbiapalmfhelen, ttjtilä einfüfjia.cr runbet Schemel mit

}ier(id)ftem Srfjnhjwert, unb bie Männer (ebnen fid), wenn

fte fifcen, an eigentbumlid)e
, breifüfnge $o(jfrücfeit; beim

•fliu<geben werben iljnen Sänfe nachgetragen. Die ÜBob«

nuugen ber SRonbuttu, bie 'ilbanga ftetS mit einbegriffen,

finb meift im X ad) bau ausgeführt unb t>on lierlirbfter

Structur; bie iJaläfte OTunfa'S, mittelgrofjen Sabnböfen

an (.»eftalt unb Sauart gleich , aus SHapbiaftiettn , finb in

ihrer «rt «eine Seltwunber für «frifa.

Die «Wonbuttu Oerftrf>en fid) ausgezeichnet auf Scar«
beitung beS CifenS; ihre ßrjeugniffc finb benen aller

nürblichen Hölter unb Denjenigen unferer gewöhnlichen

S<hmiebe weit Überlegen, unb bod) befitjen |'ic webet

3

an8fn

noch 5«l«t sc. 3h" Staffen: ?anje unb Sdjilb, Sogen

unb Weil, bie Säbel unb «Keffer ftnb oon frem bort ig er

©eftalt unb gänjlidi oerf (hieben oon benen aller befann»

ten afrifanifchen SBÖlfcr. Vichts in biefem feltfamen
?aube erinnert au ben Ginflufj unferer ßultur.

(Glasperlen unb (Gewebe finb verachtet; nur allein baS

Tupfer bilbet ein ScrfebrSmittrl im {»anbei-, jeher Sd|mud,
jeber 3ienrath an Staffen unb ©erätb wirb auS Jhipfrr

hergeftedt «ufjer biefem unb bem Gifcn finb ben 2Jton«

buttu aOe anberen iKetallc gänjlidi fremb.

ilbanga, äWonbuttu unb ilda haben fämmtlid) bie öe«

fchneibung, welche bei ben Eiam 9ciam nicht oorfommt. 3h"
«Spracht befiel einen äuSbrurf für ein b&difie* 2Befcn, iHoro

(bei ben Warn Wiam Songbottum u), tue- al« Einheit im

Gimmel thront. Son einem eigentlichen (SultuS ober oon

auffadenben 3eid)en religiöfer Scheu unb abergläubifd)et

furcht h°l Schweinfurtb nidjtS bewerft.

Die INonbuttn hoben einen getoiffen «ationalftol}
; fie

wollten j. S. nie mit ben Songo ober flWitlu jufaramen

effen , wohl aber tbaten fie e« gern mit ben befdinittenrn

«ubiern. £ie Sucht, OWenfchtnf leifch ju effen, ift

bei ihnen blofj ber tfuebruef wilber @itr unb burd)'

au4 nicht burd) i'fotf) ober Alrifchmangel ju crfl&ren. ^ühner

hat baft fanb in IVenge, Jpunbe werben überall gemäftet,

3iegen bei ben benachbarten ifeemr-u, Siffanga unb Wo*
bobe erbeutet ; bie 3agb liefert Sleifd) oon (Stephanien, $Uf<

fein unb Schweinen
j
ba? Vanb gleicht einem ununterbrochenen

(harten oon SBananen, welche eine tägliche Äoft bilben
; aufjer.

bem hat man (Saffanen, Natalen, (Solocafien, mehrere ?)am3=

arten, CErbnttffe :c

3m 3uli 1870 war £r. Schujeinrurtli glUdlid) wieber

in feinem Standquartier , ber Scriba &ana» im Djurlanb,

angelangt $on bort aus machte er einen abfterher nach

22eften }u ben fnnfytyi 3ahre früher oon Iktbericf gegrttn.

beten Seriben Äurfur unb Danga. Der öftliehe ÖlUgel

befl
sJiiam.'JHam.?anbeS ijl jum größten 2t)eil in eine be.

beutenbe ^aifl Heiner Theilfürflenthümer äerfaDen — alfo

aud) b'fr bie edjtafrifanu'd):' •.*. —, unb bie t^et)r>cii

nehmen fein (Snbe. Schweinfurth bemerft, bafj ber @lfen>

beinreid)thum in jenen @egenben in erfchrerfenber 3Beift ab»

nehme. Die Jiiam 9eiam tübten bie i.t)\ttt, inbem fie bie

Ungeheuern Stcppenbicfichte oon rohrartig fefiem ©ra9 in

Sranb fteefen, unb fo fann nur feiten ein ISlephont entrin«

nen. Die Seoblterung wirb immer feinbfeliger gegen bie

Jremben, „wer alfo reifen will, tlme efl balb
; fpäterhin wer«

ben bie gilnftigen Verhalt niffe, wie fie fid) mir barboten,

uidjt wieberfehren." äuf jeben $ad müßte eine Grpebition

über eine beträchtliche Waffe oon Äupfer üerfugra fünnen.

Schweinfurth bemerft, ba% «de«, wa« ^taggia über

bie Sitten unb Sprache ber ittiam 9ciam mitgethcilt höbe,

fehr gut fei unb oon ihm unbeanftanbet bleibe, aber bie £r>

Zählung fingirter Oceiferouten gereiche ihm )um Vorwurf.

Hcabobe werben bie echten Jfegeroölfer in Silboft oon

Wunfa unb in SUb oon ffanna genannt. Sablidj unb

fUbSftlich oon WunfaS @ebiet fjaufen , wie fdwn bemerft

würbe, Stämme ber edjten «egerrace, weldje oon ben ÜSon«

buttu al^WomOu bezeichnet werben; oiel weiter im Silben

unb SUboficn wohnen bie 3Raoggu, oon woher bie prädj«

tigeu Siinber mit riefigen ^etthßcfern gebracht werben, welche

Dr. Schweinfurth beim Äönig UJinnfa gefehen hat - 3n
SUbofi finb bie Ungmäen Hefa, welche auf ^etermann'e

«arte („«Dcittheilungen" 1871, Dafel 7) als „Stamm be«

echten ücegeroolfeS ber Womou" bezeichne: werben.

„lieber bie ^erwanbtfchaft ber 3Jconbuttu mochte

ich fo lange fdnoeigen, bis mein SBövterbud) in bie £>änbc

Oon Spradiforfd)crn gelangt ift. Die Sulbe ftnb nid)t bie

einjigen hedbraunen Wenfdjen in Ifrifa. SUblid) oon

Sornu fanb Sartb, ein ^eibenoolf, bafl oon lüften her ein»

gewanbert ju fein oorgab unb beffen Sefd)reibung fehr wohl

)u ben SRonbuttu flimmt. ^euglin nennt bie 9ciam 9ciam

gerabeju Öada, ober biefer Segriff ift unenblid) elaftifd).

3d) h fl be aderbingS genug ®ada gefehen, bie ben sJciam

Jiiam obdig ähnlich fahen; inbe§ betonen bie kubier unb

Subanefeu, welche bie ®ada beffer fennen als wir, biefen

Segriff feiten. Die Sitten ber 9Konbuttu benten, inbej ent^

fchieben auf bat ®abun'8anb."
„Wele 3nthUmer enthält Slntinori'S Sd)ilberung beS

9?iam-9(iam'SolfcS, mit meldten er ^iaggia'S Bericht ein-

leitet (Sudetin ber italienifdjen geographiiehen ®cfeOf<f)oft

I, S. 105). Die Wm iiJiam oerjehrten feine ©reife?

festere bilben bei Ueberfäden oft bie tingige Seute. 3<h

pflegte fiets forgfältig bie au? aufgenähten gähnen oerfd)ie>

bener ftrt gebilbeten ^alsbänber ju unterfuchen, namentlich

ber intereffanten «agethiere wegen, bie baS £anb beherbergt.

Siele trugen $unbe}äbne, oiele aud) Sarfeujäh«e oon 3Ren<

fdjen, unb mehrmals iah id), ba| ade, etwa 5 bis 6 3n>

bioibuen angehärig, ganj abgefauete .vlnch:n barboten, 'fluch

bie mir oon ben Wonbuttu herbetgebrachten, frifd) abgenag«

ten Sdjäbel waren oft jahnloS. 3ur ^ebe geftetlt, wie fie

nur fo alteS unb fd)lcd)teS B'eifd) geniefen fännten, erhielt

id) öfters als Hntroort bie grage: Sinb etwa alte ?eute

nid)t aud) fett?"

„Unb nunjum {rette, welches, nadtSntinori, berWiam«

«Jciam.Suppe fehlen fod („ölobuS" S. 131). 3d) habe

rood)enlang meine 8ampe mit nidjtS onberm gefpeift, als mit

Saburfrfett, eS war hanfiger -,u haben als ^lermitenöl, unb

(eueres, als Speifeöl, beffen id) {ehr beburfte, noch babutd)

fehr rar gemad)t, bafj man eS feiten rein, fonbern meift mit

Wenfthenfett gemifd(t erhielt. Suf meiner elftägigen Gr-

curfion jum Saginfe war id) in grofer Serlegenheit ; man
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attc webtr 3tf9tnfrtt nrrfi SPuttcr mitgenommen. Weine
iiani'9iiam'Dieuer würben behalt überall in bic Dörfer

.n-fcfiuft
, um ItrmitenBl treuer für Tupfer ju faufen, fit

lehrten aber ftet« mit ber troftlofeit DJiifdiuug jutUcf, weldje

nieine nädjtlidjen SReiftnotijtn beleuchten $olf."

„Dit 9iiam 9iiam felbft fmb alle \tj)x jur gettbilbung

genttgt. 9iid)t erflören tonnte id) mir bie im ?anbe Überall

oerbreitete Meinung, bog ba« Xrinfen gröferrrCuan«
titäten bon ÜJlenfdjtnfttt bBllig beraufdje. 9Jian

wie« auf 'Ib'pfe , bie etraa anbertbolb Ouart faffen motten,

mit btm {nnjufUgen, bafj, wenn eine bicfclben fUDenbe Ouan<
titat SRenfdKnfett genoffen werbe, ber Irinfer ben ganjrn

lag bie jutn Abenb feiner Sinne niefjt mädjttg fei. Od)

notire nur bie Auefagen von Siiam juam felbfl, ba«©erebe

ber Shibier hal natttrlid) für mid) and) nidjt ben gcringften

2Bertb,.
u

.•KuIk werben aQerbing« nicht begraben, ba fie eben fo

festen, mieSdjafe unb 3i*gtn, unb oon ben ©abutfr gcfjolt

»erben. " — BDer entfdVebenjIe Drrtbum (Antinori'e) ober

liegt in ber ©orjiellung, bie Warn Wiam hätten fdjlid|te«

$aar. Die jaljireid)en ftledjtcn, »cld)r oft bie jum 9iabel
j

herabhängt n, flrtb e« jwar, aber ba« r aar ift hau«, wie

iebe« fogenannte Siegtrbaar, nur ifi e« bon unbrfd)ränftem

2öad)«tbum. Daffclbe gilt oon bem $aare ber SDconbuttu.

SBa« bie Hautfarbe anbelangt, fo fmb bie 9itam Warn nur

ju einem 1t>eite ber ©ebölferung, namentlich bie ffieibtr,

burd) etwa« hellere XBne Oon benDor ('©ongo) oerfdjiebeti.
J

.Irr Sannibaliatnu« ber SDionburtu Ubertrifft entfd)ie-

ben jenen ber 9iiam 9?iam. 9?id)t alle ber lefeteren effen

2Benfd)enfletfd) , wenn e« bargeboten wirb, bie 9J?onbuttu

aber tfjun e« au«nabm«(o«. 3m Siiam^iiam-Sanbe mar

id) Übrigen« felber Beuge, ba§ man bie Krieger, Weldje bie

Jiubier (?eute ber Glfenbembänbler) auf einem Sflaben-
unb Äornroubjuge in« ©abutfrgebiet begleitet Ratten, mit

alten, untauglichen SBcibern befdjenfte — jum Sffen! SRir

gab man nad) einiger 3«t bie Äöpfe. ( riefe befmbeu fid)

auf bem fBniglidjcn anatomtfdjtn ÜJiufcum in ©erlin uuter

Sir. 85, 67 unb 88.) Ca, id) fab, Säuglinge oon ben DJiüt-

tern entfernt bei ben $ütten eine« SBcilerfl auf ben ©oben

gelegt, neugeborene, nodjganj rothe 2Bttrntd)en, bie in fdjwe«

ren Atbtmjügen balagen, bi« fie fiarben, währrnb eine 9fiam«

SRiawgrau bid)t neben ihnen gleichgültig fiUrbiffc jerfdjnitt.

Sine Sflabin mit einem Säugling taugt jur Arbeit wenig,

man fanb e« baljer für jwetfmäfeig, bie Äinber wegjuneljuicn

unb — al« l'ecferbiffcn ju bermertben. Diefe Sfikljrnelj'

uiung war ba« Ungeb^uerlicbfte, wa« id) gefehen; id) rjättc

fofort meine SReboloer in Ib,ätigfeit fejen mögen, bod) manbte

id) fdmell ber gräfjlid)en Scene ben SRüden."

„9Bie fdmiäd)lid) erfd)ien bagegen ein frühere« ©üb au«

; bem Sannibalenleben , ba« mir bei SRunfa'« Sieftbeni oor

bie Augen taut, wo id) bie gan^e untere $älfte eine« Sa'

baoer«, regelt ed)t wie man eine Sau be^anbelt, mit Reigern

SBaffer abbrüljen unb »on btn paaren fäubern faf». Da«
tbaten junge ©ribet."

„ 3d) fitrdjte feb,r, bie 9?etfptel(ofigteit eine« foldjen ®ra«

bc« oon (lannibaliemu« werbe in Suropa wenig ©laubcn

ftnben, id) habt aber aDe nubifd)en dompagnien unb $>un>

berte oon Augenzeugen, bie man jeber 3eit in Gljarrum an>

jutuffen üermag, al« trugen für bie unbebtngte ©enauigfeit

meiner SJiittbeilungen."

5

$a3 ^o^lanb über bem ©arba^ee.

II.

3n bem unb,eilooHen Äriege oon 1866 gelten bie ?anb-

leute in biefen ©rentbqirten SDbtirol« treu ;u bem Ablers

bannet unb fd)Wäd)ten baburd) ben (Eifer ber 3talianiffimt

in ben Stäbtrn, ba fie 1859 an ihren lombarbifdjen 9iad)>

baren gewainr werben fonnten, wie ib,re ?age in ber unita

iuliana fid) nidjt oerbefferte, unb biefe me^r al« je unter

ber 8<brüdung tb,rer ©runbb^rren, oon ber bie öfterreidjifdje

SRegternng fie lo«julöfen flrebtc , ju leiben borten. Zubern

fmb ber urfptilnglid) rb,äto<romanifd)en SBeDBlferung fo biete

beutfdje Elemente beigem ifdjt burd) golhifdie uub lo ngobar»

bifdje Ginwanberung
,
bag biefe fid) merflid) unterbleibet in

Sprad)e unb Sitte bon ben gänjtid) oerwälfd)ten S)ewo()'

nern befl Jieflanbt«, benen fie aud) in Äörperfraft unbAu«^

bauer bei ber Arbeit überlegen fmb.

Unterf/alb Stenico läuft bie Strafje abwärt« gegen ben

ftlufj unb winbet fid) mit biefem in ein bemalbete« Ihal,

ben Säbern oonSomano ju, bie ©emeinbegut be« gleid)*

namigen torfe* fmb, ba« rjctu- 1 oben an ber fUb(id)en Serg^

wanb jwifdjen Säumen »erfledt liegt, ©ei bem junefjmtn«

ben 'SJffudrj biefev 33äber , beren ^eilgueOe Ijauptfäd)lid) 3ob

unb 9iatron enthält, bie bei einer Temperatur bon 22 ®rab
befonber« (räftig in $autfrantb,riten wirft

, mufjte biefe An<

iiau )ct)on oieijact) oergrogeri weroen.

XXI. 9h. 13. (SBäri 1872.)

Do« neuefte Sabegebdiibe am linfen Ufer ber Sarca

enthält freunblidje Sabinette mit 9Jlarmorwannen unb ift

nad) italienifd)en Anfprüd)en feljr wo^l au«geflattet, wa« für

Angeberige anberer Siationalitäten nodj SKandje« )u wün»

fa>en übrig lä|t. Am auffallenbflen ift ber l'iangcl an

fd)attigen ©artenanlagen unb Sereinigung«puntten im freien,

wa« fid) nur au« ber Abneigung be« Ötaliener« gegen btn

Aufenthalt aiifjcrb,alb feiner oier 9Sänbe erfläreu lä|t. 3n
Stäbten unb Dörfern b,antirt jwar ba« ©ewtrbe meifk oor

ben Ibüren ober in offenen Crbgefdjoffen , aber Spajieren«

geben bei Sageelidrt ift bei ben Alleren Staffen burebau«

nicht Wcroohnljeit, weldje erft, wie bie 9iad)toBge(, in ber

Dämmerflunbe fid) herau«mad)tn unb in ben @aflen ihren

fforfo ablaufen, ober bor ben Äaffeeljäufein fid) nitberlaffen.

©on Somano winbet fid) bie Strage nad) btm ftmaro tm<

por, tintr tngtn 8el«fd)ludjt , in beren liefe ber ©trgfrrom

oerfd)Wtnbet , wo halb ade Vegetation aufhört, unb nur ber

fahle Stein, bie mächtigen ftltppenwänbe ben SBanberer nad)

allen Seiten einfdjliefen, ber faum nodj einen fdjmalen

Streif ber $immel«bläue über feinem Raupte gewahren

fann. ADmälig jeigt fid) jwifdjen bem ©efttin ba unb bort

ein grüner ®ra«fled, tin Straud) ober eine com Sturm

jerfatt Xa„ne f bi« bit gab,rbahn fid, fenft unb in oielen
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mit tinrm ÄuSblid auf ba« blutjettbe (Selänbe

am ©ee""in bie Tiefe tynabfUtgt, um bti ?e ©artfje in bie

©tra$e con tfioa «adj Irient einjulenfen.

9i od) eine tut)« 2ii;;1: unb ber 'l>:mti ift mieber entidjt,

con bcm am frühen Morgen ausgefahren würbe
;

bod) fyat

inbei bie ©onne ihren XageStauf DoU"brad)t unb ift b>«

tet bem Tanato jur 5Rube gegangen, lieber bem SWonte

Salbo fteigt toie ein geuerjeidjen ber SJionb auf unb bte

©terne (eud)ten Uber ben buftenben glurrn unb ben bunfetn

Mauern be« ©täbtdjenS, in beffen ©äffen bte 9iiDarefcn

ibven n&djrlidjen SBanbelgang beginnen, tott^renb mir und

megemübt cor ber Sottcga beS ©iarbino niebertaffen, um
ben folgenben Tag unfere ©treifereien mieber aufnehmen.

Dirne bie pcriobifdjen 2uftftrBmungen an ben oberitali»

fdjen ©een, bie «ria
, weldje oon Vormittag« neun Utjr bi«

gegen Äbenb Don ©Oben btäfi, bie Sora, aDnäd)tlid) Dom
(Sebirge dcnucljenb unb häufig (ub,lenbe 9?cqengüffe erjcu«

genb, wäre eB fanm möglich, in ber$t(e beS Tage« fid) im

freien ju bewegen, befonber« am @arba<©ee, ber faum 250

gufj über bem 2Reer liegt.

fönen ber fünften BuSflüge in ber Umgebung Don 9iioa

bietet eine SBafferfahrt nach bem IJonal bar, einem alten

©edjafen an ber rrtoentinifd)en Uferfeite, bte jefct gänjlid)

unbewohnt fidj bis Simone erftreeft, wo ein alter ©renjftein

ou di bie neuen italifdjen Konfinien bejeidmei. liefer 3"*
gang, Don «Itter« bie einjige £*erbinbung mit bem wefHidjen

Ipodjlanbe beS tribentinifd)cn ©ebietS, nur ju SBafjer erreich*

bar, liegt in einer ©djludjt, worin bie ©tätiger im tnerjctjnten

Oahrhnnbert einen Trepptnpfab angelegt Ratten. 9(od) Dor

breifig 3 obren erhob ftd) ein deiner Sorgo in biefer gelfen«

flamm, wo bie Saaren Dertaben unb auf Saumtieren n>ei>

ter geförbert würben, ber aber bei (Eröffnung ber neuen ©tra«

{jenanlage oon 9ttt>a an« abgetragen unb oertaffen mürbe.

3iur bie malerifdjen Trümmer eine« Srüdenbogen«, ber fid)

Uber bem (Eingänge befl $afen« wölbte unb a(« ©d)lu§ftein

ein 3errbi(b trügt, ätjnlid) bem Safeler Menfflnig, biftori»

fc$en Hngebenfen«, bezeichnet nod) biefe ©tätte unb bilbet

mit bem burd) bie ©d)ludjt nieberfjUrtenben Äbftujj beS

8ebrofee« einen wnnberfamen Vnblitf. ©o weit ba« Buge
reid)t, finb ©ebäubetrUmmer, Treppenpfab, ©runb unb Ret«

Don einem bidjten ©ewirr witber DliDett, geigen unb 9Bein=

ranfen Uberfponnen, jwifdjen benen bie unbä'ttbige ^hitl) Don

Älippe su flippe fpvingt unb in ©ilberfdjaum jerftiebt.

3mr 3rit Denetianifdjen #errfd)af1, at« bie ©tobt

Srefleia Don ben ©iScontt hart belagert unb ihre Sefafcung

bem junger preisgegeben war, (anbete in biefer Sud)t eine

Keine glatte, um ben Sebrängten $u $Ulfe tu fommen.

Stadjbem ein Serfudj Don Trient au«, burd) bie Oubicarien

einSoneoi Don SKannfdjaft unb £ebea«mittetn an Ort unb

©teile ju fflrbern, burd) bie aufrübjerifd)en Sauern mifj«

(unaen war, Ubergab ber ©enat bem ©orbolo bi Sanbia

bie Leitung biefe« Unternehmen«, wetdje« Don bem anfleOi»

gen Conbottiere auf fotgenbe Seife ausgeführt würbe, ßr
Derthrilte bie ?abung fammt ber bewaffneten 3)lad)t auf jab>
retdjen Sooten, womit er bie Grtfd) hinauf bis %at>a})one in

ber Jiüfir Don 3Rori fdjifftr. $>ier würben bie betabenen

Sarfen ans i'anb unb auf ©djteifen gefegt, um bis auf bie

$b'be beS ?oggiafeeS gefd(teppt ju werben. $>ier abermals

flott gemadjt, würben fie bis an« önbe be« SafferS gerubert,

bann über ftago an ber Sinfattetung beS 2Ronte Satbo nad)

Tajbole Ijinuntergefd)teift, in beffen $afen bie Fleine Srmaba
fid) fammette unb batb auf bem blauen @ew&ffrr ihrer 9e-
ftimmung 3ufchwamm. Um $ona( Übernahm @raf ^3aribe

ihren wettern ©d)ue unb bie Umtabung biefer «uSrüftung,
welche er auf ©aumthieren Uber befd)merlid)e Umwege atürf.

(ich >»T bebrängten ©tobt juführte. 3n früheren 3ahrhun.

berten waren bie ©ewohner be« ^Jonot (©L Apollinaris,

tyttron ber ©chiffleute) flbetberiiehrigt als rede ©eeräuber,

roetd)e oon ihrem ftetfenDerfied aus, wo fle nur ju !©affet

angegriffen werben unb ihn f\.ihnnrgt hn fichern ^afen

bergen tonnten, ihre ^iratenjUge Uber bie ganjen Uferftrecfen

auSjubehnen Dennodjten.

Die neue Strafjenanlage führt wefitid) Don St'ma aus,

unter ber Saftion not Uber , im elften 3ahrhunbert jnm
©dju^e feine« $afen« angelegt unb Don Senbome jerfUSrt.

rie Fahrbahn ift burth neue Sefefiigungen gefchüQt, berrn

Sau in ber 9?% be« ^onal römifa>e« OTauerwerf unb

SJaffenrcfie }u £age fbrberte. ©ie fteigt jtemlidi aQmälig

an unb mufjte gänjtich in baS gelSgefietn eingefprengt wer»

ben, ba« in feinem tofern ©efttge ©ranitblikfe enttjcUL De

höh" bie Dietfaftjtn SBinbungen ftd) rmporjichen, befto man»

nichfattiger wirb ber Ueberbtid Don Xieflanb unb (Gebirge,

je weiter ichroeift ba« Äuge Uber bie @artengefilbe Inmer

;)iita unb Htco, bi« in bie ©teinwüfle ber 'Ufarrodje unb

ben ©ee Don Tobtino ; bann h>»Uber tu ben fllpenmatten

be« 2Konte Satbo mit feinen ©ennhütten, an beffen Juf
fid) Xorbote fdjmiegt unb HKalcefine mit feiner SRocca, wo
unter ben Senetianern ber ßapo bi Sago fafj unb ©an
Sigilio feine ^od)wad)t Dorfd|iebt. 9Bie ©lurmeSraufchen

tSnt ba« Xofen be« fonat« ljerauf aus unfidjtbarer Tiefe,

bis bie ©d)(udjt Hd) jum Xha(e Derbreitert, ba« ba(b mit

bem 'jReije einer älpenlanbfthaft ben SHJonberer umfdngt, ber

itauneno ote mit ounreim vcaoeimaio ociieioeien joerge, oa«

frifd)e ®rün ber «Dhtten, bie ©etreibefelber betrachtet, weldje

ben füllen ©ee einfaffen, ber ftd) )wifd)en uralten I)brfern

hinbreitet. 7>it ganje Umgebung muibct ben Xeutfd)en an,

wie ein ®rufj ber .§eimatb ; nur bie ©taffage beS SilbeS,

bie Sanbteute mit ihren fonncDcrbrannten ®efid)trrn unb ber

mälfdjen 2rad|t unb ©prad)e, wiO nicht rcd)t baju ftimmen.

Tod) unb bie Semohner biefeS ^od)tt>alr« ein fräffigereS

C4efd)led)t als bie SRioarefen, unter benen nrtinifd)e
s
i)ctfj'

bilbung ntd)t feiten ift; roa'ljrenb hin: oben, in ber beleben»

ben Sergluft, bei bem Ijauiigttn 9Jct(d)genufj , befonber« bie

Äinber gebeten, beren Honte i'odentöpfe mit ben buntein

Äugen ben befdjwingten £nge(d)ilren Titianifcher ©emfilbe

ähnlich finb. SRfinner unb grauen tragen breite graue gi(j<

hüte, unb (entere flechten ihr reiches $aar auf (ombarbifche

flxi in unzählige .rföpfd)en, welche mit einer filbernen 9cabe(

tttnftlid) Derfd)(ungen am ^intertopfe aufgefteeft werben.

Seim (Brufen nehmen fie ben $ut ab, wie bie 3Rbnner,

eine Sitte, bie, ihnen eigentümlich, fonfi nicht in ©übtirol

Sebrauchlich ift. Ter Ertrag beS Siefenlanbe« unb ber

Upenrriften wirb mit Joggen unb ©erfie meifi nact) bem

<Stfd)lanbe unb in bie i'ombarbei ausgeführt unb grouient

(iDiaiS), ber h'^r oben nid)t gebeitjen roitl, bagegen einge»

bracht, rlud) ber $anbel mit Sohlen unb Srennhol) ift

lebhaft, unb zahlreiche Sffen oon geuerarbeitern, befonber«

9cagelfdE)mieben, finb im@ange. UeberbieS wanbern bie jttn»

geren SKfinner, wie in ben Oubicarien, jur SBinterjeit nad)

ben größeren ©täbten SRittetitalienS, um fid) ein ©tUtf (Selb

als Tagelöhner ju Derbienen. On ben $auSgarten finbet

fich noch ba unb bort neben ben rauheren Dbfiarten ein Der»

Irüppelter ©elfo («Diautbeerbaum), welcher balb ber Äirfch«

unb Pflaume raeidjen mufj. «ud» bie Siebe jieht fid) nur

als SRanfe an ben altersgrauen ©teinh&nfern hin, reeldje

mehrfiödig unter ben rohen ©djinbelbadjungen , mit gell-

ftUden befchwert, offene 9iciume enthatten
;

biefe bienen , wie

in 3ubicarien, a(« ©cheunc. Tie genfleröffnungen , theila

Derglaft, theil« mit Rapier Derflebt, ober mit ^oljtaben Der»

wahrt, (äffen wenig $eflc ein unb bejeichnen gewöhnlich nur

bie ©<hlaffammern. Ta« eigentliche SSohngetaS tP, wie

im Mittelalter, in ber ÄUd)e im i^rbgefd)o6, neben bem
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Blatte iii ftnben, einem weiten, gewölbten Waume ol)ne

ÜRaudjfang, ba efl feine ©djornfieine giebt unb bei 8bjug
nnt in einer tridjterförmigen Ceffnung befielt, meldje, Ober

ber Ibttr nad) btt ©träfe ju angebracht, bie ©orberfeite befl

£>oufe« mit ©lanjrufi ttberjieljt. Der geuerb^rb fle^t ganj

niebrig auf einer gemauerten ß-ftrabe ,
weldje fid) Uber bem

fejtgeflampften ©oben ber £üd)e iljrer ganjen ©reite nad)

erhebt, unb ift Don $oljbänren umgeben, bem ©}interaufent<

ball ber Älten unb Öebredjlidjen , ber ffieiber unb flinber.

©linfenbefl Jejupfergefdjirr, bunte SRajolifa in feltfamen, an*

ttfen formen febjt mental« in biefen raudjgefdjmärjten 9iäu>

mrn, in meldje bie ftet« offene Ztjüx jebeui ©orübergeljenbtn

ben ßinblid gefiattet. £)bb,er hinauf im Xljale, wo bie

28oljnftiüten »errinjelter fteljen unb fitti ba unb bort ein

.^errentjau« am Grnbc ber Dörfer erhebt, fietjt man nidjt

fetten ©Jappenfdjilber Uber ben IfjUren unb $$re«cobilber an

ben ©Wnben.

Oberhalb be« See« wirb bie i'anbfdjaft immer wilber
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unb tabuer, berÄmru befdjränfter, bi« bie Strafte fid) burdj

einen (Sngpafj nad) 2toio uinbet unb am ?ago b'dbro bie

italienifdje @renje ernidjt, unfern ber alten Stammburg
ber Sobrone (i'abrone, Sebro), roeldje bie ©age al« $erren

oe» lanoee nennt , oenen e» aucn jetnen omino|en Viamtn

»erbanft.

©on ©tovo aus fefet fid) biefe Strafe gegen Horben

fort in bie inneren Oubicarien Uber Barbara unb Dione, unb
Ijerab gegen ©trnico, wo fie fid), wie oben befd)rieben, nad)

t'r Sardje jieljt.

Die« in flUdjtigen Umriffen ba« .f>djlanb über btm©arba=
See, fo weit t9 ©Ubtirol angehört, biefem fdjönen ©ren)<

gebiete, ba«, jmijcrjeti bie dentralalpen unb bie paraüedaufen«

ben Dolomitgebirge eingebettet, alle Weite wärmerer fetten

mit benen be« au jjerften 9corben« Mreint , wo auf r5mifd)en

(iutturftätten ba« öljrijtentljum feine ©djreine aufgebaut, ba«

OTtttelaUer feine $elbenlieber «jungen unb Dante in feinem

ffiril eine greiftätte gefunben jjat.

#eimfeljrenbe (Sfjinefen auf einem califorinfamen Stampfet.

Öonflfonn im ftooember 1871.

©ar mandjer Deutfdje bat fd)on an fid) erfahren, meld)

urmnberfief)üd)e Wadjt ihn bem 3ugenblanbe wieber jutreibt,

nadjbem Oafjre »ergangen finb, in benen faurer Sdjmeifj

in frembem l'anbe »ergoffen »erben mußte, um bereinfi ba«

2Bieberfeb,en ber geliebten $eimatb, ju ermöglid)en. .immer

trifft man auf ben Bon ÜHeuborf ber Glbe unb SBcfer juftre»

benben Dampfern bie frohen ©eftdjter foldjer ©eglUcften;

unb wir fönnen un« red)t gut benfen, wie tljnen jn SRutfje

ift, wabrenb ber Ätlantifdje Dcean gefreujt, wenn bie »ater«

länbifdje ftüfte erfpärjt, ber fiirdjtburm be« Dertdjen« ent»

bedt, ba« Stammban« ber Familie gefunben unb alle jene

befeligenbe IrurtFcnbeit mit X^ränen ber greube unb 9iüb,'

rung genoffen wirb, meldje fo(d)e ©tunben ju ben ebelßen,

nbebenbfren im 2Renfd)enlebcn binanbebt.

SBäbrenb aber im Oflen ber ©ereinigten Staaten ein

Dampfer bie ©ai oon ^eunorl mit Ijeimfeb/enben Guro«
pätrn oerläfjt, lidjtet im SBeflen ebenfafl«, in ber ©ai »on

©an §ranci«co, ein fdmummenber ©alaft bie Änfa, btd)t

gebrfingt mit b,etmfeb,renben Sfiaten. Ge finb bie ©bbne

be« b,imm(ifd)en 9ieid)e«, bie lang^öpfigen (S^inefen, meldje

aud) ib^r ©aterlanb oerlie|en, um ifjr ©lütf ju verfud)en

unb fid) beffere Tage }u fdjaffen. %ud) fie b,aben ein äb,n»

tidje« 8oo« gejogen , c« läfjt ftd) mandjer ©ergleid) babei

anfiellen, unb wir woOen un« einmal unter ben bftmfeljren«

ben Kfiaten umfe^en, wie eine Keife t>on Kalifornien nad)

$ongfong auf bemfelben Dampffdjiffe fie un« fuv-,ltrf) oor»

fQfjrte. 3n ben nabeju fünf 3Pod|en, meldje bie Jafjrt be--

anfprud)te, erfd)ienen mandje (iigentfjtimlidjfetten , bie felbfi

bei iStjtnefen in ibret ^eimatb wegfaQen, unb mir Ijabeit

gern bie Gelegenheit benu^t, um in ba« Xb,un unb Xreiben

biefer 8eute einen möglidjft liefen ©lid ju tb,nn, wie fie fid)

rr. lullten , wenn langiäljriger %ufentb,a(t unter fremben Wa«

tümen fie betroffen b,atte. Wit wenigen 'Hu«nab,men waren

fie «fle al« Jfctli«, ba« tjetgt al« für gewiffe üabre eerb,an»

beüe Stlaoen, in bie Seit gejogen, bitten bamal« nidjt Biel

.Senn bem »fiterlieben §erb
Sinti bie 6$iffe jugetebrt,

Unb jur ticitnutb gebt ci nieber!"

nie!:-, al« einen blauen Pittcl, eine Hrt Don $ofe, einen folof»

falen ©onnentjut unb eine ©ambu«fiange ib,r (Sigentfjum

genannt; ijatten meiften« eine Zeitlang ibren Sontract ge-

Ijaltcn, waren bann baoon gelaufen ober hatten ftd) mit ibren

Herren arrangirt; fjatten al« ffiärter unb ÄBd)e, al« g«*«
arbeiter unb ®ärtner, al« Sumpenfammler unb ©peculan«

ten, al« gifdjer unb 3Jtatrofen, al« ©pieler unb Diebe, fja«

brifarbeiter unb ftauflente, ganj befonber« aber al« (Mb-
gräber tb,r WliUf Berfudjt: je^i fud)en fie ba« Schiff auf,

um bie grud)te ifjrer Änflrengungen ju gentefjen. 9Ba« ift

an« ifjnen geworben unb wie beuten fie }e(t Über bie Seit?

Wie Berläfjt ein (Hjinefe bie ^eimatb, mit bem (Skbgnfen,

fid) eine neue fflelt ju grllnben. 5b,ina, »on ib,ra gern ba«

„©(umenreid)" genannt, ift fein ©arabie«, au§er bemfelben

'eine« $öde. ©tirbt er in frembem Vanbe, ba fdjtiegt er

bie 9ugen mit fefier Ueberjeugung, fie fofort in (Sljina wit<

ber ju öffnen, unb SRandjer gab fidj fdjon ben Dob Ifidjelnb,

wenn $eimmelj ihn plagte. Die ©eelenDertdufer ober Som--

pagnien, tue! die mit jniü« banbeln, miiffen fid) »erbinblid)

raadjeu, jeben ©ob,n be« bimmlifd)en Weidje« wieber jurlttf

juliefern , meldjer wäbrenb ber Dauer be« dontracte« »er»

blcitfjt. Die Dampfer unb Segelfd)iffe führen regelmä|ig

eine beträd)ttid)e 3ab,l gefHüter ©ärge nad) (Sljma, »on

benen ein jeher Uber enblofe danäle, Uber ©erge unb Uber

Shälrr bi« in fein ^eimatbbörfdjen gefttb,rt wirb, ba« wol)l

an ber ©renje »on Dibet unb ©ibirien liegt 3Ran tann

taufenb db,inefen fragen, wie e« ifjnen in ben ©ereinigten

©taaten ober ©eru, auf duba ober Domingo, in ftufiralien

ober ben ©anbwid)«infc(n gefallen habe , niemal« wirb and)

nur ein (Rnjiger geflebcn, bafj c« ba ju ertragen wäre. (Sern

mögen fie nad) «rt ber ^eufdjrecien in biefe gefegneten

Vfinber faüen, um ftd) ju mfiften-, bamit glauben fie bann

aber ifjre Aufgabe erfttüt ju haben, unb BOÜ ©eradjtung

fd)Utteln fie ben ©taub Bon ihren gUfjen, um nad) $aufe

jurttdjufeb,ren, gröfere Reiben meiften« wie bamal«, al« fie

au«jogen.

26*
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Unftr Sdiiff trug o(fo etwa 600 Sejopfte mieber jutüd,

etwa ad)t grauenjimmer unb ein paar Äinbet. Ja ein (Sefefc

in China allen orbctttlid)en grauen ba« Hu«wanbern oer<

bietet, fo ftnb bie in Californien auftaudjenben fämmtlidj

»errufene Charaftete. Chincfenmänner fallen in ben Staa»

ten am Saciftc etwa 50,000, grauen öieOeidjt 1000 fein,

ein nette« Serhältnifj unter biefen „Seßien".

tinter jenen 600 war faß fein Cinjiger , ber arm an

ben $erb feiner Säter ficii jurtldgewagt hätte, gttnf an«

je fed)« Ratten burdj Arbeit unb Cntfogung ftd) genug

Btrbient, um in 5b,ina, wo eine gonje Jamilie oon jmei

Thalern ben SWonat leben fann, mit SRuf>e ber 3ufunft ent«

gegenfeljen ju fönnen; (Sincrau« je fed)^ hatte e«burd) tauf»

männifd)e Unternehmungen ober bind} glUrflidjen Junb beim

(Solbfudjen Biel weiter gebraut. nur 5000 ,
fonbern

10,000, 20,000 unb 30,000 Thaler Rotten fie in ®olb

bei ftd) ober in guten 2Bed)fe(n ber Sanf of California.

%uA} waren $anbelflleute oertreten, bie fd)were $oßen 3Baa*

ren, Serge oon ÜHetjl nad) {»ongfoug überführten unb bort

»erlauften , um fogteid) anbere 'ßrobttete einjtthanbcln , bie

fie mit gutem 9tu(jen wieber in San Francisco anjubringen

wufjten; bie alfo ba« ganje 3ab,r auf Reifen waren unb

<?elb wie $cu »erbienten. Sanfier« waren barunter, welche

bei bem unabläfßgen $ojarbfpicl, ba« auf biefen Touren

oon Aufgang ber Sonne bi« jum Stiebergang mit einer $aß
getrieben wirb, al« hinge bie ewige Seligfeit baoon ab, bie

Statt Stetten , unb ati|erbem ein öiefc^äft barau« matten,

ben Serlierenben ihre Uhren, SRinge, ba« Ic^tc .$cmb abju<

frfiadjcrn, unb bie glänjenbc ®efa>äfte machten. Jlber nicht

(Einer, nidjt ein Cinjiger oon allen ben SegUtcrten fanb ftd),

bet auch nur baran gebad)t haben fönnte, in ber Sajüte fein

Quartier oufjufdjlagen, fo unenblich grojj ber Untetfdjieb

von Cajüte unb .^iv n'dienbecf — $ote( unb Sogno — auch

fein mochte. Sir fat>en nicht feiten Seute 200 unb 300
ToQar« in einem üJtorgen im Spiel »erlieren, bie fie bodj

bcjTer für ein (SafütenbiDet »erwenbet hätten.

9iut brei Sejopfte waren in ftolge ihrer Stellung ge«

nötigt, fief) im Salon be« S<t)iffe« unwohnlid) ju fühlen;

hätten fie bie ii'ilsl gehabt, fie wären fichctlicf) gleichfalls

im Schweinftalle ju finben gewefen. Sie waren nämlich

ein djinefifcher Srinj oon hohem ©eblüte unb jwei Secre»

täre, welctj« Oon granfreid) jurüdtehrten, wohin fie ol«(*lie»

ber berjenigen ®efanbtfdjaft gereift waren, welche ba« Slut»

bab oon SWifßonären in Tientftn übertünchen foOte.
s3<ad)

einigen lagen waren ihre Tiener, welche natürlich ba« 3"»*

fdjenbeef florjogen , eben fo unfauber , wie ba« fie bort Um«
gebenbe, unb oon ihnen ging fo $)fand)c« auf bie h»h(n

ferfBntidjfcitcn über, bajj balb nicht viel Unterfchieb mehr

tu entberfen mar. —
borgen« um [täfi Uhr fängt ber Sieneiißcrf an ju

fummen unb nach °&tn Jtt fchwärmen. Tort, auf bem

$auptbect, eilt ber Qij\m\t jum SBafferfajj, an bem ein

Siechbecher hängt, vir nimmt ba« l'faul — oon äTtunb

fann hödjß feiten bei ihnen bie iftebe fein — fo OoD al« e«

geht, tritt hin jur Sd)iff«wanb, wo ein Staunt bafür iß,

fprüjt langfam bofl ffiajfer über bie $änbe, reibt fie unb

ba« ®eßd)t bamit einige 2Wate Uber, troefnet ab mit bem

Slermel be« blauen ßittel«, unb bie Toilette für ben Tag iß

fertig bi« auf Staßren be« Sopfe« unb Sitten be«3<W«»
welche« alle acht ober -,. im Tage einmal gefchieht unb eine

Sadje für ftd) iß. SBiete ihm einen Viertel Totlor, fo

wäfdjt er (tdj oießeicht nod) einmal im Paufe be« läge«,

Ueberrebung würbe bei ihm aber nicht jiehen.

3e(t läutet bie CMocfe jum ^rühßüct. 3e }Wötf ber

3wtfchenbecf(er bilben eine 3Rejjcompagnie, welcher ber Schiff««

foch eine Sledjmarfe etngehänbtgt hat. ®egen biefe em«

pfängt ber iPorjeigcr eine grofe ©ledjfchUffel ooH fönt ; bar-

auf ftetjt eine Heinere mit einem anbern ©ertchte, bem we«

nige« in ganj Heine Stüde gefchnittene« Mti)i\ beigemengt

,

barauf ftt t|t wieber ein Keine« Äümpchen mit etwa« Schar«

fem, al« «Surfen, geptcfelten Söhnen, beifjenbem ;\i*d)btei

ober bergleichcn, wa« in ganj winjigen Portionen al« Sauce

mit bem 3tei« oerfchlungen wirb. tSine Äanne ooH Tt)ee

hegleitet bie Telicateffen, unb ber (Empfänger fudjt ben erßen

beften paffenben
l

i'laj} (
um feine elf (Samerabeu im Jtretfe

ju fammeln. Son ihnen hat ein Seber einen fleinen blauen

flumpen nebß ben jmei winjigen Stötten in £änben, welche

fo fehl geftf)irft al« (9abel bienen. Tie Schttffeln werben

auf« Ted gcßcllt, unbefümmert, wie tt ba gerabe au«ßeht,

bie Seine werben untergefdjlagen unb ohne Tifd), ohne

Stuhl, ohne DJefier ober @abel, ohne Tifchtuch, otjne Pbffel,

ohne TeOer ober ®(a« geht man an bie Arbeit, flu« ber

grofjen Sd)üffel mit 9tei« fchiebt ftd) 3eber feinen Äumpen
ooH, in bie anberen Schüffein greift ein 3eber nach Seite»

ben, mit Tfjee wirb ba« Ungenie§barße hinabgrfpUlt Siel

effen bie tStjinetcn übrigen« niemal«, ihr 3Ragen wirb oon

3ugenb auf an tEnttialtfamfeit gewöhnt, unb e« iß (ein 3r«

tänber mit bem Cuantum oon brei dh'nefen fo leicht ]u-

frieben ju ßeßen. 1 Serfd)lemmen unb Serpraffen tß ibj

fehler nicht, ß« giebt einen ?$la& auf bem Sd)iffe, wo
Äümpe unb \S|ßbcte gewaftf>en werben fönnen, man fiefjt

aber nur fehr feiten 3emanben baoon ©ebrauet) machen. Tie

leeren Sdjüffetn wanbern jur .»tiidr: jurUct, bei beren rid)ti«

grr Ablieferung bie erwähnte sIRarte bi« jum näd)ßen üRale

oerabfolgt wirb.

Tie rainutiöfeße Ctfonomie in Mllem iß erße Orben««

regel. SBah«nb anbere ?eute, fogar Oapanefen unb 9eeger,

100 Todar« für ^affa^e ju bejahten haben, erlegt ein Sin«

nefe nur 45 , unb ba« tß für bie weite Steife lächerlich bil»

lig; aber bie Tampfercompagnie iß baju genötigt gewefen,

weil bie unoerbefferlichen Schmierßnfen lieber brei SDtonate

länger in einem Segelfdnffe faulen würben, al« um einiger

TcOar« willen bie Steife abgefürjt ju fetjen Sür fo(d)en frei«

fann e« natürlich weber gafanen noch Trüffeln geben , unb

cfl fam auch faß feine Älage Uber bie ffoß cor. 2Bie im=

mer biefelbe aud) fein mochte, ße war Ret« rridjlid) ba, unb

ßetfl nod) lttftt im Sergleich ju ber, mit welcher bie Pcute

aufgejogen waren.

iffiir wollen aufjer bem 9tei« noch »n*9e ®««htc an=

führen, welche oortamen. 3eben Sonntag pro SRann ein

gefochte« Gntenei, bie in Saljwaffer gelegt ftnb unb beren

Äu«fchcn fchrrdlich iß. 3e älter, um fo beliebter, ftüben

von ber Pänge einer $anb, ganj gefaljen, wie fie au« ber

(£rbe fommen, jerfchnttten unb ju ©emüfe getod)t. Sict«<

bohnenfehoten grün getroefnet, jerbrod)en unb al« ($emUfe

mit Saljßeifd). @etrotfncte gifthe gefocht mit getrodneten

ftohlbtättern. Rubeln au« 9tet«mehl fabriciil mit grtrod«

neten fleinen Ärcüfen, bie in (Shina in fabelhaßen Ouan*
titäten gebörrt werben. Trodene Söhnen al« (9emüfc mit

gepidelten Söhnen al« Sauce. Um Äartoffeln giebt ein

(Shincfe nid)t ben Tettt, Srot ijjt er nie, fo lange er 9tei«

hat. fleine Srotbäderei für Shinefen in ganj China

!

Tie djineßfehe Regierung hat ftd) mit ber ^aeifte IDtail

(Sompann Uber einen Speifejettel für jeben Sag ber 2Pod|c

geeinigt, unb biefer hing in d)ineftfcher Spradje am Cin»

gange in ba« untere Ted. Natürlich warb berfelbe einge«

halten. Ter Sfjetl be« 3mifd)enbed«, wo Shinefen ßnb, iß

oon anberen ^affagieren beßelben Stange« abgefchieben , fo

ba§ bie Sühne be« himmlifchen Stetche« ihren Gimmel für

ßd) haben, ber aber aderbing« beßer Unterwelt heift.
—

<S« iß eben ba« Unerfiär(id)e , ba« KbRofjenbe an biefen

ÖefchBpfen, bafj fte unöerbefferlid) ftnb. 3n San gran«
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ci«co giebt e« roohlhabenbe Veute, bte befonbere Vorliebe für

bir Slnnefen al« Dienftboten haben nnb oft 3afrre lang

biefelben Tiener um fid} fefjen. 3n mannen ?äben unb

Ärßaurationen tyUt man fie, nnb bie Snrfdjen mttffen notb/

gebrungen faubet, neig geraafdjen, nett au«fetjen unb fie be«

greifen ba« jdmed. 5« giebt gamilien genug, in btnen

man efl für halbe f flidjt halt . bie Reiben Setfere« ja leb«

im, unb Stete mürben um (einen ^rei« fid) Don djinefrfdjer

? ienerf d)aft entroöljnen rooflen. Unb fi« h: m an einen foldjen

propern Aufroärtrr um fidj, »ie et ohne ade Oftentation

ba« einmal ®ejeigte aud) mit ongftlidjer ®enauig(cit unb

Srfirifion beforgt, ba halt man bie fo ttjrlidj att«feb,enben

Surften, roeldje Ade ben 2 tfjel m tief im Sufen tragen, für

SDJuftrr Don Wienern. Ten 3°Pf Sorgfältig geflodjten unb

geölt, um ben werttjDoden .'paatbüfdjel tjer ben #opf fptegcl»

glatt rafirt, bie djtneftfdjcn Sdjutje mit jodbtden Rapier»

fob>n unb bunter 2 tiefem, bie blaue Sloufe mit ben weiten

Aermeln, fd)neewei|e Seinlleiber, bie jugteid) Strümpfe fwb,

auf brm Kopfe ein wirtjige« Wutjdieu Don ber ®röge eine«

Sdjwalbennefte« s fo Reben fte ba, unb oft lagt fid) fogar

Staat mit iljnen madjen. Da lernen fie balb ®abel unb

SReffet, ledet unb SerDiette hanbbaben nebft bunbert an*

beten Sodjen, ba tfmn fie balb rote SBeige ttjun.

Unter unferen 600 roaren roenigften« 100 ober 200, bie

3at)rt lang in amerifantfrfien Käufern gelebt, alfo gelegen«

[)>: il wie Seit genug gehabt hatten, bod) ifteuefl )u feten,

Sergleidjc anjuftetlen unb ju überlegen. Da«9lefultat ohne

jeglidje Aufnabme mar, ba§ fte Me« irgenb an Amerifa

G ritvnetnbe erft cor ber Abttife Mrfa>od)ert blatten
j

ba| fie

einige Tage cor unfetet Anfunft in Sbjna, fobalb nut bie

3«fel gormofa in Sid)t roat, rni'tig ben legten 9tefl Uber

S-orb warfen
;

bog fte roo mbglid) nod) unfauberer roaren

al 8 biejenigen, roeldje nur unter SfjreSgleidjen bie lagt Der«

bradjt Ratten; bag (ein Sinjiger ber Sed)«fjnnbert

@abel ober Cöffel (ennen wollte, unb bie jämmerli«

ajen §öljet ben töei« einfdjaufelten. —
Äaum roat ba« gtüfjmaljl beenbet, ba wutben hatten

Don ber @töge eine« ffit)<f"<fd)*« f)ofiig über ba« ganje Ded
ausgebreitet unb ba« <$ajatbfpiel begann. Sier, aud)

fedjfl fdjloffen einen .Jftei«; ib,r fwuptfpicl ift eine Detbefferte

Art Domino mit ffiürfrln baneben. SÜJeige unb fdjmarje

Sorjeflanlnöpfe vertraten ba« ®elb, and) (amen ruffifdje,

englifdj«, beutfttje, japanefifdje unb franjöfifäe ÄnpfermUn--

jen in ber gorm Don $edpfennigen jum Sorfdjein, unb bie

fo fet)r ben Aberglauben begtlnfitgenben V'angjöpfe glaubten

Seele unb Setigleit gefü^rbet, roenn fold) ein rounbertb,uenbe«

Stlld Detloren ging. Jfjre (Srimaffen bann roaren fa^lim«

mtt al« ein Qroritla fie Dorfilb,ren (ann. iltlc unb 9Qe
fptelten, unb wen ba« ÖHUd Derlieg, gegen ben t)örte bie

9tlldftd)t aud) fofort auf. 2Ber nod) ba« ©eringfte ju Der«

fe(en hatte, wagte ftet« Don Beuern, mit gottuna jn ringen;

wer ba« 8e(te oerlor, madjte gleid) wiebet (Sonttact, füt eine

iRtifp Don Öabren al« .Ritli )u bienen.

Äurj Dor bem 9Rittag«mab,le warb beredjnet unb nuifcte

in Silber unb ®olb 3abluug geletflet werben. 3Rit £aft

warb gegeffen, fogleid) b^mad) aber lagen bie ^Ratten roieber

am ©oben, unb bie 2Butf) tltylte nidjt eher ab, bt«bieX!un(e(>

b,eit ber 'jfarfjt bie Rahlen ber Domino« un(enntlid) madjte.

%ot)l lägt fid) an ben (If)inefen bie SRägigfeit rühmen,

roelttic aud) im Xrinfen Dorrjerrfdjt. 9cie fab, man ben mife>

rabeln Sd)napp«bubbel au« ben Iafd>n lugen, nie bei 3e.

tnanbem bte Sinne oerroirrt. «ber Spiel unb Spiel unb
roieber Spiel oerbummt ben beuten foft eben fo fefjr ben

Setfianb, unb bie ?etbenftt)aftlid)(eit erreid(te oft ben t)öd)ften

($rab, Sonntag (ennt man in (Steina befanntliä^ nitfjt, unb

roenn man alfo fiebert Jage unabläfftg bie ©edjet fdjütteln,

bie Domino« roetfen fiet)t , ba Derftebt man balb ben 8ludj

be« Spiele«.

Uber tfntn benn in Sfjina bie grauen nidjt ein (Sinfeb^n,

lönnen benn fte nidjt etwa eine warnenbe ^anb ergeben ?

Sdjwerlid)! Irirt einmal ba unten im 3"»fd)enbed naa)

ber Ilde hin , wo ba« Damenoiertet ift. Da »i^en bie Sa^b>

nett hn Greife, um Dolle fünf %Bod)en von San granci«co bt«

.^onglong ihren ifiJtn fei nidjt ju Derlaffen. Sie treten nid)t

an« Ded, um bie balfamifdje, lebenfpenbenbe Sfuft ber mil=

ben Qtniegen ; fie fragen nidjt« nadj bem berrÜdjen

Sdjaufpiele, ba« jeben OTorgen fid) wieberb^olt, wenn bte

Sonne wunberr>o[l ftrof)lcnb wie au« bem 3Reere«fpiegel her.

oottaud)t; für fle funleln bie Sterne fo (öfllid) bort oben

jeben Sbenb nid)!-, für fte fd)immert unb flimmert e« ring«

nm ba« Sdjiff fjer in magifdjer $rad|t be« unau«fpred)lid)

fd)Bnen Seeleudjten« nidjt! Sa« in ber Seit ttjun benn

bie SetlagcnSwertljen? Siefpielen! —
Cine« Sonntag« oerfmrjten wir ju erforfdjen, roeldjen

©nflug ba« langiäb,rige Serweilen unter dtjrtftm , fowie

bie Semtfyungen Don ^rebigern unb äRiffionärcn auf

biefe Ceute roobl gehabt 933ir oerfu^ren moglidjft grünbliaj,

(jatten ben Dolmetfdjet fogat jut Seite , wo e« nBt^ig wat,

unb liegen un« bie Saa> angelegen fein. Da« ÜRefultat

»ar überrafdjenb. «I« (5t>rift be(annte fieb, (ein ein.

)tger; einet behauptete eine Sibel ju b,aben, weigerte fid)

aber biefelbe ju jeigen. 3ebenfaÜ« blatte et fte in bet weft«

lid>en ijjemifpb^ire jurüdgelaffen , um nidn" in ber öftlidjen

bamit betroffen ju werben.

fl ©ift Du in «merifa roofjl jur JHrdje geroefen?"

„O ja, mein Sog b>« W barauf, mugte jeben Sonn,

tag jurÄirdje geb,en unb burfte Sonntag« niemal« arbeiten."

„Spielft Du bi«roei(en aud) $a)arb?
u

,5!it be« Sonntag«; nur in ber 2Bod)e!
u —

(I« gab einige ffranfe an Sorb, unb fie aurben bei

be)fetn ?uft wegen auf Ded gebettet. Äein (S^incfe natjm

iRotij Don ifjnen, nur mit ffliberwiDen warb iljnen ^Ulfe

geteifiet, wenn e« gat nidjt ju umgeben wat. «bet ting«

um fie fjer roaren bte statten ausgebreitet unb ging ba«

Spiel feinen ®ang. Drei total Slinbe iajlidjett ijulflo«

itmh. er, aber greunbe fanben fte nidjt ; wer hü ttc aud^ bei fol«

d,er «ufregung be« Spiele« 3eit gebebt, fid) Diel nadj i^nen

umjufeljen?

gür «ugenblide aber, wo ein (Sljinefe ftitbt, bridjt ber

Aberglauben ber Serbienbeten redjt beutlidj hervor. 3m
I 9ht ftllrjen «de von tljm fo weit al« mögltdj fort, weil fie

glauben, bet SBfc gebe ba eintjet unb tjole fttt) bie Seele,

ftiemanb wßtbe bet ceidjt nalje (ommen obet aua) nur Dor*

beigeben. SBeige ?eute Dom S$iff«perfonale erridjten ein

3elt auf bem Serbede, um bie Srocebur }u Derbeden, ent'

(leiben ben Serblid>enen, bet Sd^iffSatjt öffnet eine Arterie,

tinigt in ade Abern eine präfennrenbc Subftan], binbet bie

Arterie roieber su, beftreidjt ben jförper einige Wale mit

Sdjetlad, lägt :hn in alte« Segeltud) roideln, bie« roieber

befrreiaVn unb Ade« in einen Derpid)ten Sarg legen, ber

Don $ongfong feinen SBeg in« 3nnere nimm». Cine ^anb«

voü 9ttiS, labarf
, Sfeife unb regelmäßig ein Spiel Karten

roerben fiet« mit eingelegt. 3n;roifdjen mUffen bte djineft«

fdjen IJajTagicre uoleutes volentee al« Xobtenopfet 25

Dodat« untet fid) fammeln, bte Hälfte baoon fttt bie Übe

be« Arjte«, bte ^Slfte für Sarg unb bergleidjen. Die gurdjt

oor bem böfen 3og pregt ben fonfl fo ^artnädigen ba«

($elb au«.

Se(anntlid) glauben bie (Sljtnefen an einen guten unb

einen böfen ®ott. Um etfietn (Ummern fte ftd) ntdit ; bei

ift fo grunbgUtig , bog et ihnen nidjt« ju Veibe ttjun (ann.

gebetet wirb jum 3og , bem 3Urnenben
, beffen fdjredlidjt
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?ia<ir in jetwm >juuk unb Tempel )u feljen ifi. Mm fürdj

ten fie über bit IHagen ; wo fit ihn atmen, ba ftUrgen fte

erfdjreeft fort. Cor Jhtrjem fdjlug in ber Bai Don $ong»

fong ein Äabn mit fed)« ötynefeu um, mäljrenb ein fdjarfer

Ü33inb fco« Gaffer in Unruhe tafelt Ijotte. Dufcenbe Don

Xfefeonfen waren in unmittelbarer •Ji^hc unb bie geute kil-

len leicht gerettet werben Kranen, aber bie Xfd)onfen ftoben

in aQer Gfile babon unb alle fed)« oerfanfen. X ic Äber»

gläubifdjen wähnten , 3og fei ba im SBaffer , um fid) bie*

jenigen }u ^olen, Weldje er hau::« tvoQe; wen er nidjt b,aben

wolle, ber werbe ftd) fdwn oon felbfl retten. Diesmal wollte

3o| fie «üt! —
„ffiie lange bifl Du fort oon Sf>ina?

a

„©ierjeljn 3ab,rt."

„öerljeiratfct?"

„3a, $err.
B

„$aft Du eine red)t gute grau ?"

„aRittelraä&ig; nid)t febr gut, nidjt febr fdjledjt."

„greufl Du Did), fie witberjufeljen?"

„^Hittelmägig; nid)t eben Diel, nicht eben wenig."

,flber warum fer^rft Du benn wieber jurüd?"

„?ld), mein $err, um ibre reijenben Meinen gttge wie«

berjufeljen, fonft nid)i«. SWeine ftrau fjat bie allerl)übfd)e'

ften, fleinften gügd)en im ganjen djinefifdjen SReidje, nid)t

(flnger al« mein tteinrr ginger. Od) habe brei 2Rat aQe

mein (Selb in %oaba terloren unb e« immer fauer wieber

oerbient. 3dj war fo fleißig, weil id) immer an bie nieb«

lidjflen aDer güge baebte, unb id) freue mid) jefct fo febr,

ba| id) fie nun ba(b roieberfeh/tt werbe."

„$at Deine grau in ben Dierjefcn 3at)ren gefdjriebenV"

„Drei Briefe, unb jebelmal fchrieb fie, bag id) Diel ©elb

für fie befommen lönnle, jebod) Derlaufe id) fte nid)t, fo lange

al« id) lebe. Um meine grau gebe id) niebtd , aber eb,er

modle id) meinen Äouf verlieren, al« bie (leiuen güge ber«

felben ((ergeben. 3a, $err, fie finb e«, um bie id) bie Weite
(1). 1£. untaiiHiduK "
vlCll v LinitlllCQ nie. —

flu) bem Deefe befl Sdjiffc«, uoljc bem SBug, ftebt eine

Bube au« Segeltud), etwa ad)t gug im Ouabrat, bie ab-

fdjeulid)e Opium bBble, ba« Sd)recflid)jte ber Sdjreden.

Damit feine geuertgefaljr burd) Sicht enrftänbe , wenn bie

$erren tS btnefen in« ©etjetm unter Ded raudjen foOten unb

mäljrenb ber ganjen Operation ein brennenbe« Vicht einmal

bei ber pfeife fein mug, fo bot bie Sd)iff«compagnie mobl«

weifllid) biefe .L
J
ttbe bafür bergertebtet. Denn ein DoQfiän-

bige« Verbot würbe bie Siaudjer \u grögerer iPerjweifiung

bringen, alt weun einem Raufen ber unDcrbefferlid)ften Xrun«

fenbolbe auf einmal jeber Iropfen Don Branntwein Derfagt

werben follte. Da« Uebel ift grog , aber fo tief eingeriffen,

bag baffelbe nicf]t auf einmal oertilgt werben fann. fluch,

geben »ich bie (SnglSnber, bie $utnanifirn par excellence,

fo lange ihr §anbel babei nid)t leibet, jebe SNUbe, um ba«

Opiumgefmäft aufljubefinen. <£« bringt ibnen ja fo Diele,

Diele %'funb Sterling jäbjlid) ein!

Die Bube bat eine enge Ihttr , hat tnwenbig auf jcbci

Seite nod) ein etwa brei gug breite« Brett Dier gug Dom

Boben, bamit bie @äfte nicht nur auf bem Boben, fonbern

auch auf biefen Banfen fid) ftreefen fdnnen. Die Xb,Ur wirb

mbglid)ft oiel jugeb,atten, um ben unmenfdjlidjen Dunft mbg>

lidjft lange feftjubannen , unb in btefer atmofpb,are* füllen

fid) fo Diele i<erfonen beglüeft, a(« irgenb fid) bjineinbrängen

laffen. iL'iv jS^lten, a(« wir un« jn einem Sinbtide }wan-

gen, fage 23 @efd)Spfe barin, wfi^renb ein Du^enb @leid)>

gefinnter brangen wilb barüber war, ba« $arabie« ooQ ju

feljen. Die klagen über SRangel an Bequemlidjfett tönten

laut Don allen Seiten. Der Bnblid im 3nnern lügt fid)

nur benlen, nid)t befdjreiben. SEBer ba« ßbenbilb ®otte«

auf ber aflertiefften Stufe be« Dafein« fe^en wiO, ber fcbaue

ht bie Optumbube eine« foldjeu Dampffdjiffe«. l'i'an bat

Dom „fdjwarjen fod)" in Salcutta al« unübertroffen ge«

fprodfen, e« ifi aber bie gragc, ob e« bier nidjt in Statten

gefieQt wirb.

51 ii 8 ollen ©rbtjeilen.

Cope'» paläontologifdje ©ntbetfungen in ber treibe,

formarion oon Hanfa*.

Unter ben oerfgiebenen eeoIoi)ifd)en tfjpebitionen
, meiere

im €omnt(T 1871 in ben Bereinigten «tauten tbfittg »aren,

bat jene bei $rofeffor (». X>. Gope aus ^bitabelp^ia bie wirtj

tigflen Stefullate geliefert. Sein Vrbeittfelb lag im Sinotu

J&iU'Sorf'Zbale bef Wepu6li<an Seiner, in Äanjas, »o er, be-

|d)U<)t burib 75 UnionSjolbaten unter Sapitfin IButler, fieb|ebn

Zage lang KuSgrabungen unternebmen tonnte. Stfie ben ame-

tilanifeben Paläontologen fdjon feit langem betannt mar, ift

biefe Segton in »ejug auf fofftle Ueberrefte oon »epttlien unb

Sifdjen eine ber reidjPen unjerer (M>e. ^rofeffor ffope'« «n--

flrengungen »aren babee aua) mit (hfolg nefrönt, unb er toar

fo gludlid), Cremplare oon gemaltigee Qrofce unb fiele ganj

neue Vrten ju entberfen. Bon mand)en SpeeieS, bie man V\i\)tx

nur aus einjetnrn Rnxidjen ober So)äbelfTagmen(en lannte, tum;

ben DoQftänbige ^nbioibuen aufgefunben : fo baS foft opllftän-

bige ®(elett eine« großen Qifdjei mit ungemein ftarten Jahnen.

Xiefer ^ifa) tja i ben Deumen Porthou» molonus erfaaltcrt.

Seine Ueberrefte tommen fo mofienbaft am Smolp^ifl.Sott
oor, bafc man ie)n unbebingt als ein Ceitfoffil ber bortigen «reibe=

formalion betrad)len barf.

Cine anbere wio^tige Gnlbectung war bie eine« SeptiU,
ba« als 3»if4enform j»ifeben Seblangen unbSebilb-

trbten angefeben »erben (ann. 6ine fola)e fehlte biSber.

Xie Sippen be5 Xbiere* flnb lang unb )ugefpi^l; aber flott

Wie bei ben €a)ilbtrolen buro) ben ^anjet oereinigt ju fein,

blieben fie getrennt unb waren böajfienS bur«b Membranen mit

einanber oerbunben. 3m ®anjen War el nadj Sä)ilb(rölen--

form gebaut unb errelcbte eine üfinge oon jttmnjig guf|. Cope

nennt eS Protewtoga giRR».

Sd)on 1870 batte Profeffor Warfb nfibrenb feiner Untere

judjuna. ber Aretbeformalion im heften einen tUerobactplu«

(Slugeibeebfe) naebgewiefen. «fope %at je^t an Smotp-^in Sorl

biefelbe ober eine anbere SperieS aufgefunben. 3n Europa fom.

men bie pterobartolen in ber Juraformation oor. Tie gigan-

tifäjflen Steptilienformen , melebe Gope fanb, gebären aber ben

(9e|a)(cebtern fitobon, ^olqeotpIuS unb (Hasmofaurus an. Bon

biefen würbe Siobon in ungebeuren Staffen gefunben unb in

cinjedten ßremplaten von foleber tluSbebnung, baf; @ope bie(c3

©efdjledjt für baS gr5);le aDer Sieptiltengenera erllSrl. Qlai'

mofauruS würbe in Jnbioiburn entbetft, bie einen febr maffio

entwidelten «örper jeiflten , babei aber einen febr langen §al»

batten unb baber einen etgentbümlieben «nblid bargebolen ba-

ben müffen.
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HuS Hraenriiifen.

Die (Srjeugung wertfjboller QanbelSartitel nimmt in

Argentinien einen großartigen Hufjd)wung unb bat Anwar-
fen ber$robuctton iß feit nun 20 3a(iren (in faft regelmäßige».

SBenn in f$olge bon ffonjuncturrn auf bem SBcllmarft in irgenb

«inem 3»rige jeitoeilig eine Sktminberung ftattfiubet , jo tritt

rin anbetet jut Hutgleidjung in bit fiUdc. Vis oot tinigrt

Seit bie greife bet üöolle fönten, jd)lad)tete man in b(n ®to-

ferio» Qunberltaujenbe oon Siefen, um fie ju Da Ig ju Ott

fieben. 3n biejem Hrtifel boffrn bie Argentiner aOmalig 3tuf}=

(anb ju überflügeln. SUäbrenb fie (ba« Srportja^r reia)t Dom
1. Hobembet bi« 31. Cctobtt) 1852 bi« 1863 erft 17,768^Jipen

Xalg im 2BertG( oon 821,82-1 $f. €1. rrportirlen, fleig(rt( fid)

bie Hutfu&r

:

1887/1868 auf 83,043 <ßq>en 1,676,774 W-©«.
1868/1869 . 116,809 , 2,131,784 ,

1869/1870], 108,384 , 2,005,101 ,

Det Srport bon »ferbefett ift fid) jirmlid) gleis) «e»

blieben; et beltufl 1852/1853 nur 1843 $ipen, SBerlb 22,116

$f. Ct., unb 1867/1866 aud) nur 1824 Uipen. im Ü8(ttr)e oon

21,888 $f. €t. Wut bas 3a$r 185« madjt eine Hu«na*me

mit 6914 Wben Sn 117,608 IJJf. St.

»on Sofebaar würben 1869/1870 aulgrfüfjrt 3496 »oDrn,

mtrif) 174,800 n St.

Hm ftarfften $<rt bie HuSfufct eon Sd)af»oIle jugenom./

men; fie ift oon einer »iertelmittion int 3abje 1852 auf jwet

unb eine »tertrlmidion »funb Sterling im 3afyre 1870 ge--

fHeflen.

Qroft fieben Vettel bet Sdjaffcerben am Va $lata
gefrören CngUnbem, unb ibnen ift borjugsweife bieferAuf»

fd)wung ju berbanfrn. Der (Srport betrug:

1852/1853 20,514 »allen 246,186 »f. St.

1860/1861 60,734 , 1,093,212 ,

1864,1865 130,860 . 2,224,790

1865/1866 160,454 . 2,557,718

1866/1887 156,078 . 2,481,248 .

1867/1868 178,988 , 2,684,820

1868/1869 173,282 . 2,425,248 .

1869/1870 160,869 . 2,245,166 ,

Hu* bet ««»ort »on Sdjaf bauten bat fid) m«d)tig ge-

weigert. Detfelbe betrug:

1852/1853 1,309 «allen 13,980 «f. St.

1869/1860 10,715 . 150,000 „

1H63/1864 16,739 , 234,262

1867/1868 37,756 . 463,072 .

1869/1870 67,294 . 807,528 .

Hu» ben nad)fte$enben Ziffern etgiebt fid), baft bie Gke-

fammtauSfuQt binnen 18 Jabren oon nod) nidjt l'/s 9JtiI=

lionen auf nafteju 8 Millionen ijjfuub Sterling geftiegen ift

:

1852/1858 97,463 Sonnen 1,396,155 »f. 6t.

1856/1857 138,571 , 4,060.648

1860/1861 150,210 . 3,503.567 .

1864/1866 248,136 . 4,923,687 .

1866/1867 807,832 . 6,113,410 .

1868/1869 358,854 „ 7,793,663 „

1969/1870 397,722 „ 7,868,908 .

Hu« Cflinbien.

Die »egum (ftonigin) oon »fropal ift alt 3d)rift»

fteOerin aufgetreten. Sie frat in einer of)inbij<fren Rettung einen

Huffal| Ober »eiblidje ßrjirbung »ereffentlidjt , ber nidjt blofs

gut gefd)rieben ift, fonbern and) Srugnifj oon einer bortreflli'

oben ©eflnnung ablegt. Uebrigrnt »erbringt biefe flfllrfiin iljre

Seit auf ganj »ernünftige SBeife. »on Morgen« frllb; bi« halb

12 Wfx ftubirt fie »erfifd) unb Sngiifd), bann nimmt fie itjr

Wittag»mabJ ein, jd)Mfibarauf jioeiStunben lang unb wibinet

fid) ben Wadjmittag aber XegierungögeWften. Den Aoenb

pflegt fie mit 'Riten unb Stielen binju bringen unb tn'erüi wirb

ü)r eine brfonbere ÖSrfd)iij'lid)fttt nadjfltrüljmt.

— Die Iirupatt»--«erge in bei $räfib*nt]d)aft WabraS
finb am 25. ftoermber 1871 jum etflen Wale oon ben Cng-

Hnbern Semell unb 5oi in «egleitung »on 40 «onftobletn

uon ber I'i1iniDrnjl)erri-Seite jum nidjt geringen S^rrrfen ber

^inbut rrftirgen toorben. Qt ift bie« gteid)faui eine offirieDe

^anblung ber Siegterung gettefen, bie ben ftinbul jeigen »oQte,

bafj fie aua) bort etUHtt ju fagen feabe, benn biefe oerweigerten

jebem örerabling ben 3utrilt ju i()ren ^eiligen Skrgen. Dat
UM noQte fid) anfangt niberfe^en; alt et aber bie 40 Voli--

jiften unb bie enlfa^iebene Qaltung berSBriten fab, fügte e« fid)

in bat Unoernteiblia^e. SeioeR unb So; narrn nidjt wenig er»

ftaunt, oben eine weite $od)ebene mit ja)(reid)en «ebäuben ju

treffen, bie oon ben 9tab|d)at bon SRaifur unb »encatag^erri

errietet waren. 9tA(iere »erid)te fehlen nod). (.Xrid)ino|>olQ

»uarbion*.) lieber bieje Dirubattp-^erge unb ihre $eiligtb>

mer pnben »ir einen »erid)t in bem foeben erfd)ieuenen ©erfe

8. »ouring'tt: „Eastern Expcrience«" (V'onbon, 0- S.
fting u. Comb. 1871). Sie liegen im Diftriete Qafan, ber fo

biele tyeiligtbumer unb lemfelbauten birgt. 9Ran fteigt eine

lange Steide von Stufen ju i^nen hinauf, auf beren jeber ber

fromme $i(grim eine tfolotnufi auffd)lagen mufe. DerSerg ift

SSJi|d)nu unter bem Kamen SJen<ata geioibmet.

— Die eind)on»flanju;ngen im Siftim ^imalaua »et»

ben ua)tfd)einlidj aufgelaffen »erben, ba Tie gegenüber jenen in

ben »ilgtjerrit in SUbinbien nur fd]Ied)te9te|u(tate gaben. Sin

»ieriä&rige* S^inabaumftammdjen in ben 9tilgberril bon ber Hrt

Cinchona succirubra übertrifft im Durd)fd)niH ein tfjeinplor

berfelben Hrt in SiKam um 3 Jufj 10 Sott an ^dfte unb um
7 $t>U in »ejug auf Stammumfang. Das ergiebt in ben 9eil-

grjerrifi einen breimal grofeern Srtrog an b>iUrifliger ttbinarinbe

alt in SiRim.
— Die Sonbt in Sentralinbien. Die .Detbi &>a

jetie* bringt Angaben Uber bit rTnjabl ber HboriginerbeooKe^

rung Centralinbient , welebe fie runb nod) auf eine WiKioii

Seelen onfd)l«gt. Dabon finb bei »eüem bie meiflen, 826,000,

®onbt ; bet Heft bert^eilt fid) auf bie Stamme ber Polt, ffot*

tu«, SJugat unb «bil«. Det ie)ifd)of oon «aleurlo (ai jettt

eine 5Ri|fionSfiation bei SOitfd)por im Uanbe bet Qonbt errid)<

tet, toeld)er ein jum Sfjriftent^um übergetretener f^anbtt aus

SBenaret oorfie^t.

— Der Wiffionfir Serniet in$aina ift »on btröe

feOfd)aft fUr Verbreitung bet (Stauben» au» bem Dienfte ent«

loffen »orten, »eil et feit langer 3eit Serjurbe barüber an»

ftettte, roie man am beften au» ber Dfd)amunfrud)1 unb anberen

inbifdjen Cbftarten Wein ober »ranntuein geninnen fönne.

Sd)re(flid)rt »etbred)en!

— Die Ueberlanbpoft nad) Jtnbien nimmt je^t iftten

Weg butd) ben TOont enit<tunnel. Det inbifd)e Äenetalpoft-

meifter Wonteat) langte Snbe 3anuar jum erften SRale auf

ber neuen Monte in Sombao an. Süon Bonbon bi» »ombab
gebroudjte et 21 Sage, bod) »itb fid) bie jjajrt »obl auf 18
Dage ablürjen laffen. Die Steife gebt über Dober, Calai»,

burd) ben Ütont'tfeni», ©rinbifi, Hlejanbrien, Suej, Hben nad)

»ombo». Die 826 englifdjen »eilen jur See oon «rinbifi bi«

Hleianbrien »erben in brei Dagen jurütJgelegt ; bie 2972 eng/

lifdjen TOeilen jur See oon Suej bi« »ombaq in »ierje^n Da»
gen. Söürben bie Dampfer ber Veninfular anb Criental tfom-

panb jebod) fo fd)ne(l fahren nie jene jmifdjen %rinbifi unb
Hlcranbrien, fo mUftten fie in elf Dagen von Suej bi« »ombao.
gelangen. Ijjtan (offt e», mie gejagt, bo^in ju bringen unb babutd)

bie ganje gab,rt »on 21 auf 18 ober 17 Zage abjulfirjen.

— Kohlen im Derritotium bet 9lijam. Sd)on feit

einiger 3eit oerloutete, bofs im Derrilorium be» Uijant im Di»

fhicte Siabfdjur Wanul «bub bebeutenbe Steinlo^lenlager auf

gefunben Botben feien. Sie liegen etwa jtoölf englifdje TOeilen

bon Xjd)anba entfernt an ben Ufern be« «Hüffe« VUurba) unb
daben fid), ba fte jiemlid) bebeutrnb finb, al« abbaumflrbig et»

wiefen. Die Hoble liegt nur 30 Weier unter ber Oberftfldje
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208 Hu« aOrn ^rbttjeilen.

unb befiehl aul mehreren Sägern, bie »on 4 bi» 15 SRdrr

«Hcltigleit iahen. SBa» bit «üte betrifft, fo wirb fit jener

ber heften inbtfcben Sampfertoble gleiebgefteOt.

«n* SufhariM.

CueenlUnb jSbJte am 1 . September 1870 fd,on 120,068

6« fehlt bort ned) an Stauen, btnn auf 100

Wflnncr (amen erfi 63 grauen.

Srufeelanb idhlte im gebruar 1871 auf beiben 3nfeln

256,000 wrifje Cinwobner, bie im Befitje »on 81,000 gerben,

436,500 Stfid 9)inbt>iffj, 9,700,000 Schafen unb 157,400 Schwei*

nen waren. Sie Broburtion an Butler beträgt jetet jährlich 5

WiUicnen, an flflfe 2% »illionen Bfunb.

Victoria hatte am 30. September 1871 742,929 Cinwob=

nei unb jmat 407,133 männliche unb 335,796 weibliche.

gorrefT« RorfchungSreife in Sßeftauflralien. Siefe

Colonie bat fllcranber fjorreft biet }u »erbanfen. «i &at im

»erf!offenen 3abre toieber bie fcampton Cbenen unbCuda, oftlicb

von "florf, unterfud)t. 9m 11. Bugufl war er Don f)ot1 auf'

gebrochen, am 20. Cdober meiste er bie OampiomCbenen

unter 32° fiibt. Br. im öftlieben Siftrid, bi* wotjin im Sep'

tember 1864 bereits fyunl oorgebrungen mar. Cr machte nun

nad) ben ocrjchirbcnflcn fNidrlungen ÜuSflugc, aar aber ftd«

genotbigt, au» Btangel an «Baffer wieber umiutebren. TOit

Hutnahme eine» Beinen ßlede» oon 20,000 engl, «der (BrJfje

wirb ba» neue Sanb ol« ttertblo» gedübelt. Sie Seife führte

faft «beton burdj ein au» nitbrigein Buicbwert unb Dornen

bc"tctenbe» Sididjt. Bitter bat bat innere flBrftauflraliens

fid) (ehr ttoftlo» ßtjtigt unb j$orreft°t neue Crpebition beftdtigt

biefe* wieber. Hm 16. fftobember war beT Äeifenbe nad) einer

Hbwefen$eit »on 100 Sagen nad) ^ort jurüdgetehrt. Siefe»

Stdbtiben liegt eftti« oon beT §auptflabt Bertb. am Swanriorr.

• biflttn aud) i" dner anbrrn grage ben Sieg. Sie (Rfifilicbtnt

r)at bat Sebulwefen überall in SUbameritii IdjniattjroB oernad)--

läffigt, unb aud) in Chile will fte bon Bolftfehulen nicht»

wiffen. 3bre Hnbdngtr im Bongreffe wollten nitfgtf für bi«)el>

ben bewilligen, aber fie unterlagen, unb eS würbe mebr all

eine Willion Dollar! für öffentliche Schulen unb
böhttt ttebranftaltcn bewilligt.

— 3m Sepräfentantenbaufe be» Congreffe» ju SBafbing-

ton, in weld>em (ein Befenner btr mofaifeben Seligion Ottt'

glieb ift, fungirt bertnaten ein jübifeber 91 a b bi alt Kaplan.

Siefer Sr. be Cola, .Brebiger ber jübifc^en Kongregation*

aui Btontreal in Canaba, ift auSCnglanb gebürtig. Cr batte,

noch jflbifehem Braudje, fein fyiupt bebedt, als er bat «ebd

bei ffroffnung be« Congreffe* fpracb.

— $n Btanbalai, ber $auptflabt Birma», ift eine eng>

lifa)e Äirdje erbaut Worten! Sie floften für biefelbe betrugen

30,000 «ubien. Qi ift bie» um fo 6emer!en»»ertb«. ol« ber

gegenwartige fiönig oon Birma befanntlidj feine bisberige ^aupt-

ftabt Vmarapura, bie am Jrawabi lag, berliefc, um burd>ou<

nid)t mit bew ßnglSnbern in ©erllbtung )u (ommen. Cr grün-

bete abfeit» in ber Cbene Wanbalai . aber bie Cngldnber wuft-

ten ibm audj bortbin nad).)ufolgen.

— 3n s1jo(obama bat fidj unter ber japanifa)en SeoiKe-

rung ein nntitbierquttleroerein gebilbet, unb inberQaupt'

ftabt ^Jcbbo finb aDe IJolijeiftationen bunt t elf grapben <

braute mit einanber in SBerbinbung gebradjt Worten. — 9tad)

Californien finb mebrete Japaner getommen, um fi<b bort mit

ber £cbafju(bt genau befannt ju madVn.
— Sie grofie (bineftfibe ^tosinj Sdjan fi ift, wie ^err

b. 9ti(f)t^ofen in $etermann'S Wittfjeilungen naebgewiefen , rei-

djer an Steinfo^len ol» felbft ^ennfploanien, unb biefe finb mit

Ieid)ter DtU^e }tt bearbeiten. Cinjelne Sruben liefern fdjon

je^t eine jahrlidV Vutbeute oon 200,000 Sonnen. Vutb an

Cifeneri bat jene ?rot>tni großen Seid)tbum.

— Sie weiften flnficbler auf ben 3ibfd)i--3nf ein haben

im Januar Sterfammlungen gehalten, um über Cinrid)tung einer

SRepublit ju beratbfdjtagen. 3hre SBemü^ungen, bie Cilanb-

gruppe oon Seiten ßnglanb» ober ber Bereinigten Staaten

anneditt ju fchen, hatten teilten Crfolg gelobt unb fie woOtu

nun einen felbftdnbigen Staat grünben.

— Stuf fif d)e ftauf leute daben fd)on feit einer Sei^e oon

Joljrtn einen bimten Settc^r au» (Europa nadj China, nament-

(id) naa) ftalgan unb Xientfin, in ber SBeife unterhalten, baft

fie bie SBaaren bon ber nifdjni.-nowgorober SWeffe per-

fonlia> bortbin braebten. Jeijt lefen wir, bafj auf biefem großen

^ahrmartte jum erfien TOal aud) fünf a)inefifd)e ^>anbe«leute

erfdjienen Hnb; fie tauften für einige 100,000 Subel ein, oor=

jugSaeife S3oHenwaarcn.

— Sie erfte Senbung inbifdjen Z^ee» tarn 1862 nad)

Cnglanb. Samal« erjeugte 3nbien nur erft etwa 2,000,000

^}funb: feitbem hat ber "Anbau fieh fo fehr geftetgerl', baft in

ben ^Sfen Bengalen» 1870 fdjon etwa 11,000,000 Bhinb in

ben auSwSrtigen Serifhr gelangten.

— Sie fnglifdjt »egierung in Jnbien hat Bortrtrungen

getroffen, um ben tinbau bei Vlobnc» jur Cpiumbereitung
betrddjtlitb auSjubthnen. Sie »erfauft jet)t für etwa 65.000,000

Shaler Cpium aQeiit nad) China; ba« ebte «efdjäft fo0 aber

noch fd>wungbafter betrieben werten. Sie TOotol erforbert ba»

WohH
— l'otb Sibneo ^at au» tfapplanb eine Vnjobl Stent biete

geholt unb biefelben in ben Atbirgtn oon Sdjottlanb unb Warb

englanb fteigeloffen. Cr hoff», baft biefelben pd> bort einge^

ir>t>b:itit unb gtbfihen.

— Sie ofterreldjifd) • ungarifebe öanbeUmorine
jdhlte am 64jluffe -be« 3ahreS 1871 im «anjen 78«9 Rabr--

leuge mit einem ®efammtgebalte oon 391,061 Sonnen unb

27,873 ftopfen Bemannung. Ct befanben fid) baruntet 581

Segelfdjiffe langer ftahrt mit 260,069 Sonnen (gegen 574 mit

266,662 im 3a$re 1870), 72 Sampfer langer Qa^rt mit 47,516

Sonnen (gegen 74 mit 48,978 Sonnen im Vorjahre), 20Aiifteri

bampfer (im ffianjen 92 Sampfer mit 48,563 Sonnen). 3"'

3at)re 1871 erfuhr bie bfteTTcidjifd>--ungarifd)e tniiibclämatine an

Sdjiffen langer fjaftrt unb grofjen ftBftenfa^rern folgenben 3u<

watb«: bureb ?Aeubau im 3n(anbe 49 Segelfebiffe mit 25,846

Sonnen unb 1 Sampfer oon 893 Sonnen, burd) Neubau im

«utlanbe 3 Segelfebiffe mit 2429 Sonnen, burd) fintauf im

fluifanbe 1 Segelfdjiff Oon 87 Sonnen unb 1 Sampfer »on

1203 Sonnen, jufammen 55 Schiffe oon 30,458 Sonnen. Sa-

gegen orrminberte fie fid) burd) Unglüd«f5Üe unb Berlauf um
46 Sdjiffe mit 14,133 Sonnen.

— 3n Chile macht ber papifttfebc Cleru» ben eernflnftigen

Wenfdjrn flrofee 9toth. .tlud) bei un» ifl ber UltromontaniSmu»,

ber baSCanb nidjt jur Suhe tommen (dftt, unb inSbefonbere

baburd) Unheil anftiftet , bafc er bie Jjrouen fonatifirt , eine ge-

fdhrlicbe (Siftpflanje, bie, (ofte e« Wa« et wolle, autgerauft unb

entfernt werben muft.* So dufter! fid) ein in Santiago er«

fcheinenbe» Blatt. 3m Secember war bort im Congreffe eine

heftige Schatte Uber bie Begrdbniftftdtten. Sie Clericalrn

wollten, bafe alle ftftjtr, al« ohnehin oon oornherein oerbammt,

ben geadheten Boben nicht oerunrdnigen foüten ; fie unterlagen

aber nad) hartem ßantpfc, unb bie bernünftigen Btitglieber be-

^nbolt : Unter ben BhiH unb bei ben Mabfdjputen in Ubipur. (TOit brei Kbbtlbungen.) — Hu« ber Segion be«

«ajeüenjlufie» in ttfrita. (Sd)luH.) — S«» §o<blonb über bem ®arba-See. (Sdjlufs.» — Cftmlrbrtiibf Chinefen auf einem

califotnifeben Sampfer. — «u« aflen tfrbtbfilfn : Copt'9 paldontologifche Cntbedungen in ber Wtcibeformatio» bon itanfa«. —
«u» «rgentinien. — «u( Cftinbien. — Hu« »uftralien. ~ Berfd)iebene«.

»on JUtt «nbtee in 35re«en. — Sur bit »ctaction »etaniwcrttitb : «ifweg in Btaunfdt»d<.

trud unb Bfriig »on 8 rietriffc Btewtg unb S»bn in

Sirrin eine »ftUgf : 8itfwrlf*tt «njefger. fltc. t.
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aSerbtnbung mit Saetjmännerti utib RünfHeni tjeruuSgege ben Don

Äarl 51 n r c e.

Slprtl TOonaUid, 4 «umroern. $aibidfc.rlieS 3 ttjlr. einjclne Summern, foneit ber »orraH rcitfjl, 4 ©gr. 1872.

tfanb unb 93olf Don appenjefl *).

2öer uon Horben l)er IIb« ben 23obcnfee ber Scfjweij

jueitl, bem bitten ben erften SJcrgeGgrufj bie Sppenjeller

Sllpeu. Sic bilben fublid) oom OobmftC ein $od)(aub, ba«

butdi feine ^obcnbefcqaffenbeit , burd) ISharaftcr, Iradu,

Sitten unb SJefchäftigung feiner '-öewobner ju ben iutereffan'

teften Ibeilen ber tSibgenoffenfcqaft jäl)(t

'Den örunbftoa* unb fQböftlidjen Stjeil biefe« £od)lau--

be« ntadit bie Äaltalpengruppe be« Sentit. Sic bat itjre

bödjfte Grabung im fd|neebebedten, 7700 Rufj aufrogenben

„fwfjen Senti«", ber mit feinem bfUicrjen Wcbtnbtrge , bem

nur wenig niebrigern „Ältmann", ben Sübranb be« .fcoef)»

tanbc« au«mad)t. :8eibe $erge jaüen fteil ab iura Xhal

ber obern Ibur, \vdd\c mit ber (Sraffdjaft loggenburg bie

Sdjeibelinie jmifchtn bem Senti« unb ber Äette ber „neben

Äurfürften" bilbet. goft eben fo fdjroff führt ber Cftranb

bt« £od)lanbc« jum breiten *b«nif)<»le bmab, ba« bie Sen»

tifer» oon ben ÜJorarlberger Älpen fd)cibet

Sic hcroorragenbcit (Gipfel biefer öftlidjen ®ebirg«*

waub: ber „bchc .Haften", Äamor, Mahnern unb Stoß, neb'

men mit ibjer (Entfernung Dom Ältmann nad) Horben and)

aQmälig an $>öbe bi« ju 3U00 3uB ab. £nrd) bie fteilen

') iüir $eben tiefem flun'jj cinije fluiiditen au« ter S4*ei|
bei, rbaioM liefelben feinen f»wfct*n «JejUÄ *uf «vvenjeU luben.

411« (hinnerunfltbtlbet werten fte nuna)cm !:efer ni*i umaiUfommen
fein. Set.

<4>n>bu« XXI. "Jlx. u. l«yril 1»7«.>

k

J$a'ffe biefer Bftlichtn SBergmauer fliegen im Mittelalter bie

tapferen sBeroobner biefe« £>od)lanbc« mef)r benn einmal

jum Cheine t)inab unb unterwarfen ba« fruchtbare, obft»

unb mtinreidje Ibal itjrer $errfd)aft.

Stfor Klient benfwürbig in ber ®cfd)id)te be« (Santon«

bleibt ber $afj Uber ben nSto§", wo ju Anfang be« fünf»

jetjnten Oabrbunbtrt« uieiljunbcrt ^Bauern ben £>cijog ftrie«

brid) oon Cefterreid) blutig auf« .£)aupt fdjlugen, als er mit

breitaufenb füttern e« Derfudjte, auf biefera 2Bcgc in« l'anb

ju bringen , um ba« fleint ©emeinwtftn btm $auft $ab«»
bürg }u unttrwerfen.

•Jini) heften -,nr mittlem Ihm unb nad) Horben jum
Üobenjec bin t»erf!ad)t fid) ba« Gebirge immer mehr jum

tafelförmigen $od)tanbe, ba« feine jufammenböngenben üerg.

fetten metjr aufweift, fonbern nur nod) hier unb ba in lang-

geftreeften ^üergriiefen ober fuppcligen Xomen oon sJ{agel<

Hub unb Sanbftein anfdjwiQt, unb bitrburd) eine Stenge

breiter, bequemer Xbalmulben barftcQt, bie meift eine Gr»

hebumi oon nieljr benn 2000 tfuj} tjaben.

lief eingefetjuittene, fdimalcre ivlufjt baier fehlen in bem

fonft queaen- unb brunnenrcid)en Vanbe jaft gänjlid). 2)a«

bcbeutcnbfte glü|d)en be« Ganton« ift bie foreaenreietje Sit>

ter. Sie entfpringt in jablreicqcn CueQtiacqen am Senti«

unb burdjfdmcibet auf ifjrem 2aufe jur Ibur ba« i'ilnbcqen

oon Siiben nad) Horben.

27
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Xiti« .£>od)Ianb, mit 5Im3nat)mf ber Hufcerften weftlidjen

unb nörblidjen )K itabet, ttmfafet brr Heine (Santon Wppenjefl,

btr auf 6 Quabratmeilcn ctsua 57,000 Qrinrooljnn ernährt.

Sehr unglcid) ift biefe SWenfdjtnjaM jmifd)en bcm obern

SBergfcffel be« ©enti« unb beut anliegcnbett ^lateau ber«

tljritt. SBäbjrtnb baä roetbcrcicfie OueDgebiet brr 2ittrr eine

jerftreut moijnenbe $>irtenbrtiölierung oon nod) iiidjt 12,000

*i*cii>ot)iKtn )äi)tt , leben in bem fabrif« unb inbujirierttdjen,

an JMadjeninbalt nur roenig grp&rrn "platcau faft ctcvm.il

fo cid SNenfdjen bid)t bei rinanber. Ter geograpf)ijd)en

Zweiteilung be» Ganton« entfpridjt aud) eint politifd)e unb

religiöfe. tili )u Gnbe brt fcd|3}e()nieti OafjtbunbettiS bie

tfieforutation in biefe iöergtljäler brang, entbrannte aud) tiiev

ber ftet« fid) oofljieljenbe (Sonftict jtmfd)en ben Anhängern

tti Otiten unb Weuen. Tod) roeifer unb glürflidjer al? bie

meipen Holter Guropafl, bie fid) in langen, blutigen SRcÜ-

gionflfriegen jerfleifdjtcn , üoQiogcn bie äppenjefler fdjon

1597 eine frieblidje Trennung in Katholifen unb iKefor«

mitte.

Tie conferoatioen SBerooljner be? innern Ö>ebirg«ievn?

am 'Sentit, bie inneren Kotten, wie fte nad) alter militari

fd)er ßintb/ilung genannt »erben, bilbeten ba« fathoUjdif

3nncr--Nb,oben , meld) ei« jroei 9cebenbäd)< ber ©itter, btr

jRötbjbad) im Cfltn unb ber Urnäfd) im SIBeflen, begrenjen.

Tie fortfdjreitenben &etoo()ncr ber äußern niebrigern

Vanbfdjoft, bie äußeren Stötten
, conftituirten ba« reformirte

äu§er»9tl>obcn. »taub, unb arm ift ba« ganje Pänbd)en.

Seine fjob,e Page über bem 3Keere unb bie firengen *)corb<

unb ffieftroinbe, roeldje Dom Üobenfee unb ben roeiten ftlä«

djen ber ebenen £dyn>eii b>ernxb,en, galten ben äöinter Uber

faft adit SJtonatc in bitfen ,<pod)thalcrn gefangen. Sin tot'

nig (betreibe unb Dbf) in ben nitbrigeren l'anbcstbeilen,

m

Ter Ccfdjiner See

in ben ferner Iffiitrolalptn wirb Don Vauterbrunnen aus befudjt. Xerfelbe liegt an ber untern Cefdjincn •- HIp einfatn unb (pa)--

toniantifdj unb ift von jetttred)ten gelfenroinben eüta,c|a)Ioffen , Uber »tlaV fid) siele (leine ftatatatten in fein Seit biiMibftürjen.

Von tym auf bat man einen UMid auf bie Xotocnbörncr, bie, Dielfad) jetrifien, faft jcntrfdjt cmporfteia.cn.

Kartoffeln unb et»a«®emllfe in ben beeren ift Hüt«, voa«

bcm Boben burd) ilrferbau ftd) abgewinnen Ififjt.

Vlbrv in ben Jbalgrünbcn unb bie auf bie ©ipfrl ber

$targe bjnauf liegen grQne Watten unb filmen, bie mit faf>

tigern ©rafe unb »Urjigen Kräutern bie nabjfjaftefte Höcibe

fUr bie jabjreidjen gerben oon Äliljen geraderen
,
roeldp ein

>Vainjtlic»:|itl)uni bc« Panbe«, namentlid) Onncr^obru«,
au«mad)en.

Hian meint in ein £>irtenporabie« ju Miefen, nenn man
an einem fonnigen Oulitage oom Slof} ober Kaien, ober

fonft einem .^Sb.enpunltc au« ins Slppenjeü lugt. UeberaD,

fo »eit ba« Ving« reid)t, beeft fammtner, fonnenbefd)ienencr

9tafen bie Tt)äler unb fanft gcrunbeten *erge, beren Öipfel

nur hin unb tuieber mit einem St van je buntein 2annetif)ol)e4

getrbnt ftnb. lieber biefen meiten, grltnrn (9tunb unb bie

Berglehnen jerftreut liegen meift einzeln, ober ju menigen

£)rtfd)aften geeinigt, bie )a()Uofen Käufer ber „WppenjcQcr

Scannen". iVit ihren hellen, fd)inbclbebedtett Tädjiern unb

Sänben unb ber ,\:il\( engftc^enber genfier beleben fte bat

.*>odithal auf« Sreunb(id)fte. -.'Inf ben i)0b,tren Watten jeiqt

ftd) juroeilen eine 3diaar munterer KUfye, geführt von bem

turjb,alftgen Wuni, bem 3 ticre ber Jperbe.

2L*er biefe Tlnere nur in ben Stäbten gefeben b,at, madjt

ftd) feine ^orfleQuttg, meldjer Wunterfrit unb SBetoeglidjfeit

fte in ber imityeit auf ber grünen 9(p fäb,ig ftnb. Ter

©d)ad tfjrer Irinleln, wie fjier ju Üanbe bie $)al#gloden

genannt merben, dingt babei anmtttbjg jum CSre tjerliber.

Ten ^»intergrunb biefer^irtenlanbfdjaft bilbet brr jweigipfelige

Sentifi, ber König be« Keinen Pänbdjen«, mit feinen tau«

nenbeftanbenen flbl)ängen, fdjroffen ivluhoi unb äOänben,

bläulid)>bun(eln 2d)lud)ten, grünen Hinten unb bem &d)nec

unb (Sletfd)erfelbc ,
ba«, jn>ifd)cn Senti«« unb Öeljerfpifer



3t>xn: 2anb unb Soll oon ftpbenpH. 211

eingebettet, im Sonnenlichte flimmert (Sin mctji geeigne-

ter Sd)aup(aQ bet nun fdpn balboergeffenen ^>rrteit«3b^Qen

©ejjner't ifl in her ganjen Schwei-, iiirfjt ju fmben. Unb
et ifl, a(t hätte ein anberer dichter btefe i'anbfdjaft bot beti

^»gen bet Stete gelobt, alt er fang:

,<B«funtne Hebel {(igen bei Udler reifte L'uft,

SRit Qtttteu in btn Armen, mit gerben an bet SJrufl.

Unb fldjtbar niajt, bod) ftlglbar oon ®Mti Kuh' umtrtift,

3n glitten unb in Qerjen bet alten Xieue Seif!'

So djaraheriflifd) unb, in fidj abgefdjtoffen bat tfanb, fo

eigenartig ifl aud) her SWenfdjenfdjlag , »eichet et bewohnt

unb mit inniger t'iebe umfa§t.

.liefet |
(turnt fianb ifl mein fceimatblanb,

3tf* mein liebe«, «beute« ödjffleiierlanb !*

ifl ber ftefrain eine! Siebet, ba« id) oft bon ben frobmüthi-

gen unb grfangtluftigen Äppenjeöero (eud)tenben ISuget

fingen horte.

So gut et bem Sppenjrller in ber grrmbc aud) gebe,

er feljrt fdjliefjlid) bod) jum geliebten Saterlnnbe jurücf. Wit
taufenb Sanben ber Erinnerung jitbt ihn bte Set)nfud)t nad)

feinen fdjneebebeefttn Sergen, bie ber borgen rofig unb ber

Äbenb glühroth färbt, unb nad) ber grünen Wp, wo frifdjt,

freie Sergluft nie Obern (Sottet in bie Smft licht, unb no
bat 3auo)ien bet Sennen unb ber Älang bet Süphornt Bon

Serg« }u Srrgmanb idiatlt.

Wirb btefe ©ebnfudjt nidit gefüllt , fo gebt fie julttjt in

jene rührenbe Äranfbeit Uber, bie ben ftarfen Wann wie ein

fdjmadjet Minb ocnrbtt unb bie man $eimn>et) nennt. Seht

Xier Pilatus.

Sief« |erllDftete <Beb(raSa.tuppe am Stierwalbflättet See bitbet ben ÄuSgang bet norblidjen 9lebenjont ber ferner Upen. Ter
iKlatu» erinnert in feinem $au auftattenb an bie olodrjonifettt , (eine« icrrifferteR Aussehens wegen ttuebe er frQ^ei aud) Wohl
alS jjtaimoiil ober iftadintlnt be.)eid)net. 3n (einer untern öälfte ift ec ton lauft aniajiveflenben Wielen, Reiben unb Walt»

umgeben; ai« obere tBetgtrone feigen trm.nje, jabe. fable Selfentolojfc empor; von biejer Spiqe bilbet bat I o m ! i
-

:i o i n
,
65*55

j»uB Uber bem Weete, bie boebfte rfetit niiute. Iii »elfter ein fidieter $fab binauffitcjtl. ,Vi bem tBetgjattel [lebt ba» Kleinfcebaric

bau* mit einer (Capelle. «n (einen anbern «.t.i bet Sftweij fntlpfen i:st) fo viele äugen als an beti }JüatuS, auf Welftem ber

«.fdittjct ein wunbctoofleS ^anotama bor bat.

bejeidjnenb für btefe innige Saterlanbetiebe bet Sdjroeijcr

mar baa Serbot bea .Kuhreigens in ben Stfiweijerregimtn«

lern, bie in granfreid) bi« \m grofjen $Keoolurion , in jjfom

unb v'teapcl nod) länger beflanbert.

„ Ir.6 Vlpgarn bort' ift brüten wob' anftimmen,

3nt Saterlanb mufjt' id) b>nubetfcbn>immen,

Tn-i ging nid)t an.'

<Bo 15|t baa Ütatlatieb ben Srfjroeijer im 3olbe Avant

reidy Hagen, a(0 ihn bie geliebten ^eimatb,aFlänge feinet

^ab,nenetbea hatten oergeffen laffen. Oft hohe Siebt ;um
Saterlanbe aud) allen 3d)roei;ern eigen, fo tritt fie, fagt

man, bod) nirgenb« mit größerer Stärfr, ata beim kippen«

jeOer auf.

Sohl füi)ien btn Seroobner
<

fluger>9rhobtne feine $an<

bei«« unb inbuflrieflen Sejiehungen bielfad) nad) anberrn

|

Sünbem, bod) nie bte Stene \a ihrem Slotf, frhrt er mit

bem tfrroorbenen immer wieber in fein geliebte« Serglanb

jurDef. 2)a6 brau|en Gewonnene rnufj ihm baheim ein bc<

haglidya ilnwefen grlinbtn, obtr baa, meldjee er fdjon be--

fafj, oetfdjb'nern.

roher bie bieten flattlidVn Käufer oon fuft fiübtifa^ent

'Jtutfeben im Slateautanbe , bie inmitten ihre« ®arten» unb

Sßiefentanbe« fid) wie lauter $errenfi(e auanehmen. Der
Senohner bet innern Sppen^eQt bagegen oermag eo nur

fetten Uber fid), feine Serge tu otrlafjen. Stele biefer ein*

jach; n Birten enetd)en baa Qnbe ihrer Sage, ohne jemala

aud) nur bat nahe r i. ®aOen gefehen, ober fo nett geforn--

men ju fein, um bte Sd)netfuppe bet Sentit aut ben fingen

oerloren }u hoben.

Sie ben 2Ragnctberg tut 3J(ävd)en uuigiebt aud) ben

«7*
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Sentit ein Änjicljung9frei« , au* beffen 95ann be* Onncr«

9tbobnrr* $>erj fid) feilen loflreifjt. Unb nid)t blofj für poe>

tifdK Uebtrtreibung ift t9 ju bolten, roenn erzählt wirb, ba§

felbft bie Appenzeller Äübe, bie juroeilen wegen Futterman-

geln auf bie 2t. (Maller liefen binabgetrieben werben , un*

rubig unb wilb Werben, unb bie frembe iZ£cibe öerlaffcn wol-

len, fobalb bie ftlängc be* AppenjcOer flttbreigen« fic an

bie f)fimifd)en Alpen erinnern.

T\-n (Meflalt tft ber Appcnjellet mittelgroß unb unter«

fc$t, Don (Meift geweift unb roipig, bon Temperament luftig

unb frobgemutt). SWeifter im Stiegen, dringen unb 2 til-

gen, wirb er auf brn 2d)iit}en< unb Sdjroingfeften gefitrdi

ttt unb auf ben Sä'ngcrfeftcn geadnet. Tic Appenzeller

<2ängerd)öre fmb fiel« unter benen, melaV greife baoon-

tragen. 9Bif im fangreidjen ^ttlertljole unb in einigen

ftenriidien Ihdlcrn fdjaaren tief) an fd|önen rommerabenben

SJurfdje unb Wäbchen jufammen unb wanbeln unter beut

(Mefange itjter anmutbigen $<olt«Iieber bie Xorffrrafje auf

unb ab. 2ctir häufig bort man autf), wie bie fleißigen

Appenzeller ©tirferinnen auf bem rotier be* Jpaufe« ober

unter einem fdjattigen SJaume im .$au*gärtd)en fl&enb fid)

iljrc zierliche unb rnllt)fame Arbeit burd) Singen Perfürjen.

Zuweilen begleiten fie it)re lieber mit ber (Muitarre, feltener

mit ber (5itlj*r. SJon ber ^iererji unfrrer Salonfä'ngerin«

nrn mitten bie Appeujcllerinnen nicht*. Cftne lange 'Vc-tbi»

gung erfreuen fie ben Antbeil icigeiibcn ftrrmbling burd)

ben Vortrag ihrer bUbfchen 1'ieber unb fühlen fid) burd) eine

lobenbe 33rmerfung reidjlid) belohnt unb tu neuem (Melange

^irlei Iii teil II» Iii jrf Ii.

<Hüh< riditia bewerft Verleplcb. beb'rn „Ufilrhanbbucb für bie Sdjroeii* (Oilbburabaufcn, $il>lio<irapbifd)e4 ^nftitutl wir tvirbnbolt

al« rnehbotlifl unb prnliijrt) brauchbar empfehlen, bafe et eine eiacnilidje Citjdjntt „tnterlafen nidjt aebe; bie istiofvrn mit ben

ollen iiot\tmuifin nrbcieu in die Olemctiibeit Antmuble unb Hntetlcen. Von ben lel;teren flitbt unfere ^lluftralion eine '.Hufidjt.

Xie jimjdjcn bem $rtrnjer unb ttjuner^See liegeitbe Stäche, bo« iBobcli, wirb ne-n ber au« bem *rienjer-«ee (ommenben Aare

burdjp offen.

ermuntert. Au« ben Viebern allein, »cld)e mir bie beiben

freunblidjen 2Birtb*löd)ter im Abler ;u Appenzell fangen,

hätte id) eine fleine $'olf*licberfammlung zufammcnftetlcn

rönnen. Tat 9<ationallieb al« foldje« tft natllrlid): „5 ; .m

bem Senti« an, wd ber Aar nod) fjauft . . .
."

Ohrer fd)(agfrrtigen, brrben, oft wiegen Autworten wc<

gen fmb bie Bppenjcflcr in ber ganjen Sdjweii fprlldjroört»

lid) befannt. ffolgenbcr SJorfatl mag l)itrbei eine (Erwärmung

finben : AI* ber gead)tetc Holter unb ^itttmennann (Wbbarb

i)Urd)rr Panbammann non Außci'Whoben war, befud)te ihn

ein ©t. (Mallfr ^atricirr, ber fid) in rrljrblidjcr Angelegen«

heit an bie Regierung t>on Außer-Sibobcn loenben mußte.

<$r finbet ben bödjften Beamten be* Vanbdten* hinter bem

Pfluge. 8m Ü'anbammann in* SBobnjimmcr geleitet, trägt

btr fJatricier, ber cor bem SDcanne im SBauernlittet wenig

Ad)tung tmpfinbet, ben .£mt auf btm Äopfe, feine Sadjf

mit bod)inütl)iger Sprache vor. AI* er geenbet unb in her-

ablaffenbcr Haltung ba* Unheil ^ii-.dieu^ erwartet, fragt

it)tt birfer: „ÜRit wem wollt 3br benu eigentlich, reben?

lltit bem datier (^ebbarb „Hürcher ober mtt bem Vanb«

ammann Pon Aufjer iNboben?"

n 9?atilrltd) mit bem i'anbnmmann C antwortete ber

rtolre.

„yiun bann nebmi btnSilj PomÄopfe!" fptnd) ^ürd)er

mit eblem (Srnfle, „Pergeffet nid)t, t>or wem M\\ fleht, itnb

tragt tiitrc 2ad)e nod) einmal por, von ber ber Vanbauimann

nod) nid)!« gehört bat, ba 3 In fie nur £iirr*glcid)ru, bem

Souer 3iiid)rr, erräljlt habt." 1er betroffene ^alrtcier

grhorditr mit ührerhirlititg unb ftammelte uiothenb feine

Gnlfd)ulbigiingcn. — ftaft fönnte man fogen, ber vJfei«

y Google
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gung M Polle« )u herben unb idialthafttn SReben werbe

offkieü* Sorfdjub gdrifiet. So f)trrfd)t in 3nner»9Jb°btii

ber fdtfame Webraud) btfl ®erid)t«fd)elten«: bie Urlaub.

ni| für bif »erlicrcnbt gartet, tintn gotijcn lag b,inkurd)

ungefiraft ©rridjt unb 9ftd)ttr nad) $rt.;enelu{i ju vtrläflern

unb jn [d)impfen.

C. Ofenbrüggen, Serfaffer btr fefjr onfpred)tnben cultur»

tjiftorifd)en Silber au«

btr Sdjrocij, erjäljlt

einen A.-.Ü. »o ber

Senrrtbdlte übtrra«

f et)'- nb l'rfinelUn OV«

braud) von biefer St*

loubnifj madvte. Äaum
mar fein ungüuftige«

llrtbdl vertllnbet, ba«

er na di ben perfBn«

lid)cn ScrfiaVningen

ber 9iatb,«b,errrn, lud»

dir fie ilmt lag« ju<

vor gemadtl, nid)t er«

inerten tonnte, al« et

fid) bebeutfam Deefc,

Soben, SBänbe nnb

Silber beü @crid)t«^

faale« betrachtete, unb

barüber befragt, tur

Hntioort gab: „3a,

fet)t! id) fdjaue, ob

nid|t etwa ber Saal
Sdjulb baron ift, bafj

id) ineine Sad)c ver»

loren fyabe, benn Oljr

SHidjttt fönnt t« bod)

it»ot)l nicfjt fein!"

TieS p r a d) c ber

fcppciijtÜcr, nament-

lid) ber Oimer^tjob»

ner, flingt einem an«

£>Dd)beutfd)e gcraityn*

ten Ctjre gerabt nid)t

ongeneb.ni. Sie iift

ein vautjer, taut unb

id)i'f icnb gejprod)enfr,

an tigcntl)umlid)cn

iffienbungen unb Ser«

fiiqunqen teidjet Diu«

Ith, ber fclbfi t>on

aiibrren 2chroei;ern

nid)t mUbdo« wv.-

ftanben toirb. Qod)
bie 4£infad)t)eit unb

biebere Jreue, iveldje

fid) borin aurtritdt,

nnb ba« troulidie

„Xu", mit brm ber

^ppenjeÜCT fdbft fei'

nen itanbammann an«

rebd, mutzen freunb«

(id) an. Offct jwor,

roo ber Strom ber »ie üenben aud) in bitte abgelegenen Ibä.
Irrfluthet, beginnt ba« vornehmere unb fleifere „Sie", roenig»

ften« bem {trembeu gegenüber, ba« traulid)« „dt* ju Oer»

brängen. Nicfjt otjnt Könnt mar beifpieUvoeife bie Slbtwd)fe

•

lung, nscldie Samuel Xoring, mein Rubrer auf bie GEben»

a(p, im (Mraucrjt befl Zu, 3ar unb Sie, oft in einem

Die lamina «cblud)t bei $ffiftt£.

Tic In ini itii tnt|prüiflt aui bem Snrbcna «ltljd)ft im tfolotnier Ifcal, nimmt
viele «tileitbÄd)e auf unb bitbel bei ^ffifrr« bie berühmte, von liO bif lOOftufe
breite 2d)lucbJ. eitbtifl beimtlt lfirrltpjcb , ba« biejelbe }u btn untjtiri

lifljflcn unb abtntcuerlicbflen Seenedcn flttjört, n)ela)e bic Hlpcn auffuneifen

baben. «cm *»ab<qaft otriäumt e#, bie|t[be ju btjuax». Ict Weg \n itjr

tübrl in einer volbbäninierung unler ben Uberbfingcnbcn ffetfen binrotfl. Aber

bem toieiiben (Hüffe bin; er ift auf bem ftftgc)imm'rt<n l'nngfteg I>,n

tommen fia)er )u begeben. t)it Xamina, ein rrd)le« ftalarattenwafier, niitnbet

unletbatb Staaal;, 1518 Uber bem Dient, in btn ütbfin.

Soßt, eintreten Qcf. — Siefjt man im HDgemeinen im

?anbe aud) nur mittetgroge, gebrungene @efia(ten, fo finbd

man bod) b,ier unb ba auf ber Vlp unter ben Sennen audi

tinjelne ^lUnengeftalten, gleid) beu ^tmotmttn be4 baierifd|en

^)od)(anbe9, bti $a0li< unb Sdjädjentbaled-, unb eine £*er*

fammlung von %ppen}eOer Mannen, mit man fit Sontt«

tagfl in ben Sabeörtem @ai6 unb 2£eifjbab ober bei i;vo

ctffictt i Sdnving«

feften unb auf ber

PanbGgemeinbe ju ft«

l)en betonimt, mad)t

beu Sinbrurf ttnrfl

rofb,rb,often Sollt«.

'Jiid)t roenig trägt jur

Lfrhül)ung biefcä(£in<

brurfed bie Heibfame

tlcationattradit bei, bic

freitidj aflgemrin nur

nod) in Onner^b»'
btn getragen roirb.

Sit befteb.1 bei ben

•Wj n nci ii au« gtlber

(tberntr, ober bunfltr

rooQtner ^ofe, rottjtt

'-üJtftt mit großen

blanfen ÄtiBpfen, unb

fdjtvarjem runben Ve*

berffippd)tn. Xiitbuii»

(elt Oacft obtr ber

blaue Mutti, ba« ,\n
:

terb,emb, ronbtn im

Sommer tneift ilbtr

btm Vi hu c grtragtn,

fo baft bit fttt« fau=

beren ^cmbflrmel unb

.$embfragtn ftd)tbar

ftnb unb einen Ijobcn

iöegriff von bei 9iein«

tidifeit befl Solle« er-

roerfen. Xie ivu^be»

tleibiing beftcl)t, mit

in ber ganjeit gebirgt»

gen 2 dnurr,, au« ben

ftarrfobligtn, nägel«

befd)lagcnen Strg-

fd)uben, beim Seil»

nen aber au«qerralti«

gen duilu-u, raeU

d)e ibm trmöglidjrn,

ben fumpfjgtn(^ruiib,

ber bie meiften Senn>
Ii Iii im umgiebt ,

ju

poffiren. i>(od) mödjte

id) jttr "J(aiionaltrad)t

bie ftet« glimmenbe

furje pfeift rtd)ntn.

Sdbft bie Silben rau<

d)rnfd)on, unbfoDten

fie ba« foflbare Xa«

borf«fraut burd) min»

ber eble Surrogate, al« roelfc Saumblättcr ober trorfene

fllpenträuter, erff&en mttffen. Xag öraurn roudjten, reie

man bie« im baitn|d)tn $od)tanbc, am flönig«ftt v S.,

rjaufig finbd, babe id) in ftppcnjcü nid)t bemertt.

rlud) bie Iradjt ber grauen ift ganj d)orafteriftifd). roenn

aud) nid)t fo anmuttjig al« ba« aOgemdn betannte (Softüm
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ber Setneriunrn. Die Äppenjeflerinnen fcficnicii eine große

Vorliebe für ba« ^Bitnle ,u haben. Ta faltenreiche Wocf,

ba« feibene $al«tud) urtb bie große feibene 3d)Uru ftnb

meifl »on grellen Horben, unb ba« .£>albmieber mit bem feit»

förmigen «u«fdmitt ifl oft mit «Silber- unb Golbfticfaei

Derjiert. Den $auptfdjmurf be« roeiblia>ii Änjuge« aber

bilben bie filbernen Äerten, bie breifarf), r>ter» unb mehrfach

um ben $al« gefchlungen unb wie Guirlanben unter ben

lernen binburd) unb übet bie SJrufl ^inraeg getragen wer»

ben. Sie fiub oft Don beträchtlichem SBerthe unb erben

burd) Generationen Don «Kutter auf Äinb.

$te ^apuaS an ber «Dourgazutrage unb am Utanata auf *Ren?©uinea.

9Cit lafen jüngft, baß üon 'tKitfelanb au« eine wiffen»

fdwftlidje ü'rpebittoit au«gerüfiet werben fei, um 9ceu«

Guinea tu erforfchen, i iefe grofje Onfel, beren (Uurficit-

raunt man auf etwa 12,000 GcDiertmeiten annimmt, fdjlicßt

im Cften ben fjintrriubiirtim Ärd)ipelagufl gleichfam ab unb

ifl burd) bie lortreflftraße Don 9iorbauflralien getrennt. Die

weftliche $älfte, bi« 141» C, wirb Don ben Micberlänbern

in Villip.-ii di genommen, boch t)at Ober einige Streifen unb

fünfte im 'Jcorben unb im SfBeften ber Sultan Don libore

eine gewiffe SouDerainetät. Der ganje öftlidie Jfjeil ifi

und nod) D&Qig unbetannt unb nie Don bem 3uße eine« wei»

ßen Wanne« betreten worben
;

aud) Uber bie Geflabe finb

wir erfl bürflig unterrichtet unb lernten fte jumcifl nur in

allgemeinen Umriffen. SWan raun fagen, bafj nod) beute

Weit- Guinea eine terra australi« iueognita fei (Sin 2Mid

auf bie Äarte }eigt bie eigentümliche Gefiallung be« San»

be«, ba« im SUboflen bi« ju 10° Süb reidjt, mährenb e«

ftdj im »Jcorbweflen, an ber Dampierftrafje , fafi bi« an ben

«equator etfirerft. Die Äüflcn finb jumeifl f)od) unb oftmal«

gebirgig, nur an bcrSübwcflfeile finb fte flad). Da«'«rfa(=

gebirge an ber weflliehen Jcorbtüjlc fteigt bi« ui 9000 juß
an ; hinter ber wefllidjen SilbtUfle ragen 3llpengcbirge empor.

SJeiter wiffen wir nicht«, ba« ganje innere ift nod) ju er»

forfdien unb für bie Sörffenfdjaft ju erobern.

lud) Uber bie Bewohner i)aben wir nur bUrftige ein«

gaben; nur über bie Stämme an Derfdjiebcnen Xtjetlen ber

ÄUfle bi« etwa 141° O. heften wir Wadiridjtcn, bie weber

erfchöpfenb ftnb, nod) allemal mit cinanber Ubereinftimmen.

9Ran bejeichnet bie ^Ucenfchen auf 9teu»Guinea al« *J$apua8,

wa« im 9J?alat)ifd)«n Vinte mit fraufem #oare bebeutet.

28 ir enthalten un« aQer Speculationen über bie Verbreitung

birfer SJienfehengruppe, Uber welche nod) Diel tu wenig $e>

obaditungen Dorliegen, al« baß man generaliftren ober naef)

ein paar Sd)äbeln jwei Derfd)iebene Dcjpen auf Weu-Guinea
annehmen bttrfte. Gewiß ift, baß fte al« wilbc Barbaren

auf einer fchr niebrigen Stufe ftd) befinben, unb bafj bi«her

ade Vcrfudje, ihnen etwa« Gioilifation beizubringen, (ISglid)

fdjeiterten. 3eber Unbefangene fonnte ba« fdjon imVorau«
wiffen.

SÜJir wollen unfere ?efer beute mit einigen $apuaftäm«
men an ber SübwefWüfte belannt madjen unb gebenfen in

einem folgenben Sluffa^e aud) auf jene in anberen ?anbe«*

theilen einen ©lief ju werfen.

Die Anwohner ber SUbweflfllfle Rehen auf einer fetjr

niebrigen Stufe unb finb Diel roher unb wilber al« alle an»

beren. lieber jene , welch« an ber SRünbung be« Utanata«

ftrome« wohnen, unb bann auch Ober jene an ber^rinieß»
ÜDcarianncStraße, haben wir burd) bie $o0änber man»
djcrlei 9cachrid)ten. liefe Straße titelt man früher für

einen Strom unb bejeidjnete fte al« Dourgafluß; fie fdjei»

bet ba« QtfUanb Don ber 1}rin}»5rebericf.^enbrirf«»3nfel,

7» S., 138° 44' 9. Diefflen finb erft 1828 nnb 1835

näher belannt geworben.

J.'uiu fanb nur umherfd)weifcnbe Horben, bie al« dagb»

unb gifdjemomaben umherjiehen unb nicht einmal Dörfer

lennen; fle häufen in niebrigen, armfeligen fürten unb Der»

weilen uid)t bauernb an berfelben Stelle. Ohte 9i*ad)en

finb Don rohefter «tt, ber 33ogen, Pfeile unb i'anjen wif»

fen fte fid) gefdjidt ju bebienen. Lieutenant ÜJlobera oon

ber nieber(änbifd)en &rirg«corDette „Triton* hat fein

fammentreffen mit ihnen gefct)i(bert. Sie haben tief bunte(<

braune, in« Sdjwäqlidje faQenbe .f)aut, finb mittelgroß unb

fräftig gebaut, Ijaben aufgeworfene Sippen ,
platte iWafen,

gehen fafi nadt unb tragen oor bem linterleibe gewöhnlid)

einen ^lafdjentürbi« ober eine grofje SDcttfchel, welclje fte mit

einem au« $aft oerfertigten venbenfdjuru befefligen; auf

ben .^aarpu 1
} Dernwnben fte grofje Sorgfalt. Die 3D?ann»

fdjaft be« ,Xriton" hatte auf ihrer Sohl in biefer Dourgo»

ftrafje feinen ?Dccnfd)cn am Üanbe bemerlt; ba geigte fid)

urplö&lich eine «njacjl Don (iingeborenen , welche ihre i'an»

jen fd)wcn(ten unb burd) Sdjreien unb j&inteu fid) bemerf;

lieh machen wollten; e« mochten ihrer nahe an breißig fein.

SRobcra fe^tc eine Sdjaluppe au« unb bie Schwarten gin-

gen in bem feichten SBaffcr berfelben entgegen, immer bie

irme bewegenb unb nod) (auter fdjreienb al« Dorber. iSiti

Dolmetfdjer au« <2erain, welcher bie Sprache einiger nörb^

liehen Stämme tonnte, Derftanb ihren Tialeft iüd|t unb (neble

fid) burd) 3eidjen mit ihnen ju oerftänbigen. Um an)u»

beuten, baß man in fricblid)er »'Ibfieht fomme, taudjte et

feine vedite ^>anb in« iUcci unb befprengte fiel) bamit ben

Seheitel. Diefer brauch fcheint bei ben Itapua« adgemetn

)u fein; jene an ber Xourgaflraße oerftanben, wa« er be»

beuten foDe; iroet Männer ttjaten ein ©(eiche«, unb nun

fprang ber Dolmetfd»er in« Söaffer, um ihnen Spiegel unb

Stränge Don <Sla«perlen Dorjubalten. Sie (achten (aut auf,

fdjrien, tanjtcn im 2Baffer herum unb ber Dolmetfdjer mußte

mittanjen. Da tlfle« fo frieblic^ war, famen au« bem

Salbe nad) unb nach, Die(e änberc jum SBorfcbein ; ein Deut»

fcher, $>err ^agenholj, fprang nun aud) in« Söoffer, tanjte

mit unb bie Sdjmar^en würben fo breifl, baß fte ber Setja»

luppe ganj nahe famen. (£« begann ein 1aufd)hanbe(
;

fle

gaben ihre 3i>*nathcn tjer, betafleten 9Qe«, wa« fie erreichen

tonnten, fiablen aber nich,t«. Um ihren frieblid)en Sinn

anjubeuten, flecften fte Pfeile unb l'anjen in ben Ufer»

fchlamm unb boten benSSeißen ihrcSrauen an; auf Saum»
woden^eug legten fie befonbern Sßertb.

3n)wifchen machten fie ftd) aud) baran, unbemerft nie

fie wähnten, bie Sdjaluppe näher an« Ufer ju ((hieben. Da
nun eben tSbbe eintrat unb bie ^oDätiber ihren Sorrath an

Taufdiartifeln erfchö'pft Rotten . wollte ba« "Boot nach ber

lorDettc jurürffahren. (Sin Cfftjier, .&en *3oer«, hatte ju»

le$t nod) einem i«opua einen Strang fjerlen um ben $al«
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gelängt, unb biefer floljirte bümit Bor brn Sdjroarien, neidet

jefrt wtebet ©offen trugen. «I« ba« öoot abflieg, fd»og

ein yapua einen +.
,|tu ao uno oerTOunoeic wn i^rrtjter im

©djenfeL SWun gab man Bom Soot au« geuer, bit ©djwar«

jen ftoben au« einanber unb liegen cor ©djred iljre SBaffcn

fallen; fte tonnten bie illiirfungen ber $euergemeljre noef)

nid)l. Hudj $err $ogenb>lj unb jwei 3)tatrofen waren Bon

Pfeilen getroffen worben.

IM bie GorBette einige läge nadlet SJenneffungen Bor.

narjm, famen jene 2d)rcarjfn wieber in ©id»t. ©ie finb

oon einer flinten SBebenbigfeit , Ober bie ein Europäer billig

erftaunen nutg. £em Straub entlang lieht ein breiter ®ür«
td con SNangrooewalb , ber auf meilenmeiten ©treden un>

burdjbringlid) btd)t ift unb gar feine Oeffnung fjat. Hu«
bern moraftigen SBoben ergeben fid) bie SWangrooeftämme

;

efl wäre unmbglid), einen 2Beg ju finben, wenn man ib>

fid) nidjt mit Herten bahnte, unb and) ba« ginge nur bei Cbbe=

jeit an; wäb>nb ber glutf) ftet^t biefet ganje ©Uttel unter

Zi>on,er. A;ie laingeDorenen |tno jcnon oe» •jticniangee rocgen

auf ba« Üicer angewtefen unb müffen tagtäglid) biefen

©djlammgürtel Baffiren, wenn fte Bon ben auf trodenem

Soben fterjenben glitten ju icjren ßabrteii unb umgefefjrt

gelangen wollen, ©ie tt)un ti in ber Hrt, bag fie, um
I mau im ÜINorafte ju Berfinfen, Bon einem Saume auf ben

anbern ftettern, unb baju merken fle Bon Äinbbeit an ab-

1 gerietet. Die >>(! einher waren nidjt wenig iiberrafd)t unb

erftaunt, al« fie fatjen, bag t9 auf ben Säumen Bon l^apua«

wimmelte. Die 3öilben wintten unb fdjtren , mit ber Söe»

benbtgfett Bon Hffen tletterten fie auf ben Heften umher,

unb tii gewährte einen fonberbaren Hnblid, al« fie, immer

auf ben luftigen iJroeigen unb Bom einen jum anbern fid)

fdjmingenb , mit bem (Sange ber ©d)aluppe gleid)en ©drritt

Hie »aummenfdjen ort ber Sourga- Strafte.

ju halten fudften. (Der rjoaänbifcJje 3Raler SJaVt Dort, I

welcher jur ßypebition be« „ Intern
u

geborte, hat 3eid)nun>

gen biefer merfwOrbigen ©cenen entworfen; mit einer beh-

ielten ift ©inbfor Sarl'3 ©er! über bie Native race« of

the Indian Archipelago; Papuan«, Lotlbon 1853 bei ©.

20 iaufhirt; unfete Ofluftration ifl jene, bie in SBoob'«

Illustrated natural history of Man, pari XXI, 224 fteljt.)

iSaxl bemerft bei biefer Gelegenheit : BC« ift eine bemei'

!en«wertt)e Xbatfadje, bog an ber ©Hbweftflifle ba« Äange»

nn), ba« am aüerroenigfUn jutn Älettern geeignet erfdjeint,

fidi biefen Bon ffiaffer Überfluteten ®egenbtn angepajjt t>at

unb auf ben Säumen lebt" (<S. 22). <Sr nimmt alfo eine

„fcbaptton" an. Otto Siufd) (n "Jteu • @uinea unb feine

Sewotmer, Sremen 1865", ©. 18), erwäbnt, bog 9ceu»

Öminea brei Äängerubarten beftfit, bie aber eigene ®e=

fd)led)ter au«mod)en, Uorcopfi« unb Denbrologu«.

Inrd) ba« feinblidje 3ufammentreffen mit ber Sdjatuppe

be6 „Xriton" waren biefe X>ourga-^apua« fdjeu geworben,

unb alt fpäter ba« nieber(änbifd)e 3djiff „ Sirren " unter

Lieutenant Langenberg «Äool bie Strajje ber ganjen Länge

nad) burdjfegelte , flogen bie n 2Balb' unb Saummenfdjen"
an ben <2tranb. Hl« jebod) ifjrer mehrere $unberte bei«

fommen waren, nahmen fie jwar eine fetjr brofjenbe Haltung

an ,
wagten aber bod) nid)t , bem Schiffe nahe ju (ommen,

unb am anbern borgen waren fte Hlle Berfd)rounben.

Huf ber ganjen xUftenfirede Bon ber Tourga'f^rinjeg'

Mariannen.) ©trage bt« jum Utanataf luf je, 4«32'

136» 10' 0. Bon @t., fyibm bie Seefahrer aud) nid)t ein

einzige« Dorf gefe^en. Da« Laub an ber SRUnbung ift

flad), aber im Innern fieigt ein $od)gebirge empor, ba«

angeblid) Sdjncegipfel bat. Die Hnwot)ner be« Strome«,

weidje idjon <5oof gefeb/cn tjat, ftnb fd)lanfer gebaut al« bie

an ber Dourgafhage ; fo fagen bie Sinen; Hubert (ftinfd),

S. 50) fdjilbem fie al« weniger mu«(elftar! unb Bon Hei«
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ner Statur. X tm Untren tntfprid)t bic tlbbilbung ttidjr,

wcldje wir bei ßarl ju S. AI finben. Sir ift nad) tintm

^orträl ge;tid)nct, roeldjci ber l|olläiibifd)e ÜWolrr Ü'on ittaal«

ten gelitfcrt tjat ; bit Figur ift jeljr f djlant unb bie ÜKuflfeln

an ärmeu unb deinen irrten ftarf entwidelt auf. Sfitr

muffen uucntfd)iebtn lajfen, wer rcdjt b,at.

üud) bic Utanata « $apua« Derwenbtn grogt Sorgfalt

auf ben £>aarpu(; iir ftcdiicn ba« mollige £>aar in frd)«

bis neun Streifen ober Strängt, bie Don ber Stirn parallel

mit einanbrr nad) beut Warfen julaufen; bit 3^ n( werben

fpie gefeilt, in ben burdjbotjrten 'Jiaienflugeln trägt man
i}ebern ober Stüddjen §olj. Wit glütjenbcr £ otalc brennt

man fid) langt Striemen auf Oberarm, Öruft unb Söeinen

tin unb biefelben treten mand)tnal einen j&oü tjodti hernor.

Hl« Zchmurf bat man aud) jpal«bänber Don Xljierjäljnen,

SMenfajcnjätynen unb i\rud)tfecncn oon Derfdjiebtnen jWbcn.

Xit tlrmbänbtr raerbtn aud Solang fStuljIrobr.t geflodjtcn

unb mit (leinen iUufd)elii befe^t. Xer l'enbenfdjurj beftel)t

bei ben 'üNännern au« tßjUajmfafctt.

Neugeborene Äinber roerbtn in tjei^en Sanb gelegt,

flugeu ben gewötmlidjen SBaffen trägt ber ÜWann aud) eine

jceule; man oerfertigt aud) eine flcinerne rtrt, bie an einem

Stiele feftgebunben wirb, unb mit biefem bürftigen ®ert=

jtuge fäQen bie Utanata« einen $aum, roanbeln biefen in

einen &at,n um unb Deradjten bannt 3tnunnarbett Sie

ftnb gttoanbte SRubertr unb Schwimmer; manche Hiadjcn

l)aben bi« tu 60 ,unj l'änge. ©ti ihren oVfängen, roeldjt

einer mit näfelnber Stimme oorträgt, fäQt ber Gfuir mit

einem mtlandjolifdjtn (Gebrumm tin unb )um Sd)lufft fto«

Ben :'lüe einen geUenben Sdjrtt au«. 3tber IVinu nimmt

fo ttiett Frauen al« er btlommtn unb ernähren tann. Hon
ihren religiösen Söorftellungen unb ob jit Oberhaupt ber«

gleichen haben, mifftn wir nidjt«, rochl aber ift befannt, bag

fte bei SBerfpredjungcn eine ilrt Don (Sib ablegen , fie ri&en

fid) bie $aut unb ba« mit Secwaffet Dtrmifdjtt ülut roitb

iura ^eidien ber ©elräftigung getrunfen.

Gool (am Anfang September 1770 mit bitftn $apua«

in iöerübrung; er entwirft Don bem ^ufamuientreffen mit

l
;-jiiuiio om Utanata.

ihnen tine lebenbige Sd)tlbciung. (tSrflc iiteife, $ud) III,

Üapitel 7.) (Sfl gelang ntdjt, mit ihnen in frieblidjen 4*cr=

(chr tu treten. „Sie boten un« bureb ©efcrjrei btrau«for«

bernben Xro(j unb tb,rtr Dier oberfUnf gabtn jurnal Feuer.
25}ir tonnten un« nidjt tttlären, wo« für ein jjtuet ba«

eigentlich, fei ober ju weldjtm &mdt ti bitnen follt. 2>te,

welche eine Vabung gaben, Ratten einen (urjen Stab, mäg»

lidfcrroetjc ein bohle« rKolji
, wcldje« feitwärt« gefdjwungen

würbe; babei faben wir bann Feuer unb JKaudi, gerabt fo

wie bei einer hustete unb aud) nid)t Don längerer Xaner.

X iefe wunberbarc <Srfd)tinung würbe Dom Sd)iffe au« beob>

adftrt unb bic Xäufdiung war fo grofj, bag ba« Sd)iff«-

Dolt glaubte, bic Silben bätten Feuerwaffen; wir im iboote

hätten glauben ((Innen, bajj ftc DoQe Salven abfeuerten,

wenn wir nidft fo nahe gewefen wären, bag wir beu ftnall

gälten bbrtn muffen."

Äolff bemtrlte <lcb,nltd)e« an ber Xourgoftrajjc unb 5Dio=

bera am Utanata. „iNeliute !U>ilbe ftanbeu am Ufer uub

fdjwenfteu ein fur;e«Sturf iBambu«rob^r, au« wcldfeui bann

'}l aud) btrDortam , aber neuer bcmtrltcn wir nidjt. Unftr

Xolinelidjcr jagte , ftc Ijätten tin C^tmifd) Don Äall, "Äfd>e

unb Sanb, unb bitfc würfen fie b'nau«, um einanber }u

jeigen, wo fie wären." Tat ift eine bilrftige Angabe übtr

einen @cbtaud), ber im Übrigen Neuguinea nod) nid|t be<

mtrft worben ift. SRobcra bot fid) mehrere bitfer Sambu«
Derfdjafftn (önnen. 3ftan ift jeft barüber tinig, bag fie

btn !!£ilbtn baju bieneu, einanber Signale ju geben, üöir

Dtrfteljeu übrigen« bie olluftiation nid)t, btnn in bem uu«

Dorliegcnbtn Rendite ftnben wir
,

bag ber Staub au« beut

9iobr tjtrau«gtb(aftn werbe. „UBtnn man fit (titwärt«

bläft, fo lic^eid)net ba« bie fritbliebtnbt tlbfidjt ber iVaben»

ben, t liegt ftc aber fentrtd)t empor, bann gilt fit a(« eine

$crou«forbcrung ober ÜBarnung. " (ginfd), S. 62.) IVan

trifft bitfc fonberbarc (.^cwotju'hett aud) bei tinigtn Stärn«

tuen äufiralieu«.
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aenberongen in bet fiebenStoeife toerfcfjiebener Spiere.

Ter Bericht be« granjofen $oud}et an bie ft an; oh* die
|

«fabemie, bog im Bcrlaufe mehrerer üaljrjthntt fid) ge«

roiffe Bcränberuugen im Bau btt Sdjwalbenncfier au£ge<

bilbet b-ben fotlten, machte bor }Wei fahren unter ben
v
.Vflhirforfd)crn Diel Huffeb/n. youi-f. fanb, bog bie gorst

ber fKefler ber gemeinen $>au«fd)malbe (Hirundo nrbica)

in ^eimfi feit funfjig Sohren eine gan) anbere geworben

war. grüb/r waren fie , wie fowotjl in ben 2Rufeen auf.

bewahrte al« aud) abgebilbete (Syemplare beweifen, mehr
fugdig unb Ratten eine fleine runbe Oeffnung; jefct bagegen

ftnb fie eiförmig oerlängert unb ber (Eingang befielt in einer

langen fd)ma(en Spalte, bind) wcldje bie Berooljner fid)

faum burchjujroangen vermögen. SÜUc lange biefe Slbänbe»

rang beftebt, tagt fid) nid)t fagen, flch/r if», bag (Sremplare

Don St&watbenneftern au« bem beginne biefe« dabrb>m
bertfl ttod) bie alte gorm aufweifen, roäbrenb je.t bie neuere

allenthalben in SRo/im* fjerrfdji. @<nügenbe Srflärungen

finb nid)t gegeben worben, aud) tjat e« nid)t an Sibcrfprud)

gefehlt unb weitere Beobachtungen finb wünfd>tn«wertb.

D-« Siefet, welch/« fonft fid) nur Dom ©Inte «eine,

rer Tijitxt nährt, ein fiarfer, gewanbter 2Rörber, bet fid)

ober bödjften« einmal an einem $afen bergreift, fonft aber

gtögere Thicre unbela'ftigt lägt, tattc Heb, nad) 3. 2luw«'
3tugnig in Dumfric«fbire , Sd)ottlanb , fo ftarf beraub«,

bog e« ba« tRinboieb angriff unb biefem ba« Blut au««

faugte. Die PanbbebBtferang war barüber fo aufgebracht,

bog fie bem Siefel fiirailid) ben Ärieg erflärte unb ba«

Zt)\txd)in in Dumfrie«fbire fafl ausrottete.

Deirfelbe Borfdjier bat aud) in ber ?eben«weife ber See«
möben eine Äenberung beobachtet. Seit ber $afen Öla«»

gow« t)ergefteOt würbe — betanntlid) burd) tünftlich/ Sa«

nalifirnng be« Clnke —
, fanben berfdjiebene Mrten biefe«

®efd)(ed)tr« burd) ben bort fid) reger entwitfelten Ccrfttjc

unb bie baburd) bftbeigeführten .?abrung«abfäfle ih/en Seg
immer weiter lanbeinwärt« unb bie iWöoen fommen jct?t in

grogen -Raffen bort im dnnern 2d)ottlanbfl bor, wo fie

früh/r nur oereinjelt erfdjienen. Unter bem Ginfluffe be«

SRenfcb/n ftnb bie (-riftenjbebingungen bort beffere für fie

geworben.

©abriet Äod), ber befannte unb berbiente grantfurter

Sd)metterling«funbige
, fanb 1846, bog bie Staube unfere«

Dobtenfopffd)n>ärmer« (Acheronti- atropOB), bie gewöhn«

lid) bon Äartoffelfraut lebt, aud) auf Bo<f«bem (Liviura

afrum) unb Stedjapfel oorfam, nadjbem ba« Äartoffctfraut

fdjon fdjwarj unb ungeniegbar geworben war. 3n jenem

oapre war bei anpaueno jenouem netter etne jtoeite isPene»

ration be« Schwärmer« erfd)ienen. Später fanb er bie

Staupe aud) auf ber exotifd)en Bigncmia cAtalpa, bie au«

9corbamerita flammt unb nidjt ferjr lange bei un« aeclima«

tifirt ift. .Unwiberlegbar würbe ba« mütterlich/ Xbier in

(Ermangelung ber gewbbnlicb/n 9(abrung«pflanje beranlagt,

eine onbtre, für feine .iad)rommen geniegbare ^Jflanje ju

fud)en, unb faanbelte mit Ueberlegung unb c adifen ntm§, feine

Sier auf berfelben abjufetjen."

Qtn bödjft merfroUrbigc« t'cifoirl in biefer ^idjtung er>

polten wir je^t burd) Xt). ^. ^ott«, einem ju Dbmitaln'

anf 9?eufeelanb angeftebelten Snglänber.

Der Äia (Nestor mirmbilis) lebt in ben wilben «Ipen

3übneufeelanb«. Sr ift ein ber .Infel eigentljilmlidpr fd)b«

ner Papagei bon ber Sippe ber Sortfl ober wimper}Ungigen

«[.»ul XXI. SIJt. 14. («brit 1879.)

Papageien (Triehoglossinae). Seine 3unfl
(nft". ( 'f1 >mt

Papillen befe^t unb bient gum «ufleden .be« iMütljenfafte«,

welth/r bi«ber fafl bie einjige 9iaf)rung be« H\i au«mad)te.

ÜJJan wugte ba« gar nidjt anber«. Der .Ria flog Uber bie

bufd)bebedten Seifen bin, faugte an ben 33(umen, bieOeid)t

an ben Beeren, unb tonnte t)i>d)fif:t? fid) nod) bon 3nfetten

näbren, bie er in gel«fpalten ober unter ber Baumrinbe

ouffudjte. Da« war feine .tabrung jur 3eit at« bie Waori«

unangefochten auf .ieufeetanb ;
feitbem bie 3öei<

gen einrüdten, würbe ba« anber«.

3n coloffater SBeife vermehrte fid) ba« ä&odoieb auf

d^eufeelanb. Die ©quatter« Jcfjlacrjteten ihre Sd)afe unb

hingen ba« ftteifd) unb bie ©äute berfetben an @erüfle,

welch/ ben biflb/r nur bom .iectar lebenben ifia anjogen.

Cr begann juerfl an bem ®d)affteifd) ju pirfen, t« fdjmedte

ihm, er gewöhnte fid) baran unb ging ber fremben Speife

nad), wie bei un« ber Sperling ben iBeintrauben.

Damit aber begnügte fid) ber Äia, naebbem er feine

Borfiubien gemacht hMtr, feine«weg«. Qt würbe ein fnvir

(icher 9taubbogel unb machte fid) an bie tebenben (Sd)afe.

3m 3Banagabiflrict, fßrooin) Dtago, bemertten bie Barmer

plöglid), bog ihre 6d)afe an einer, wie e« ihnen fdjien, eigen«

thUmlichen Ärantheit litten, flu ben Schenffln roar bie

9Bode entfernt, gleid)fam hnabgeriffen unb honbgroge Biet»

djen toben Blrifche« jeigten fid). Die Ztjitxt litten ftart

an ben SBunben unb mandje« ging tu ®runbe. 3Ba« war

bie Urfache?

.Jod)bem biete falfdje SWuthmagungen attfgefteHt worbrn

waren, bemertte jufäÜig ein c»d)äfer, wie bie fiia« fid) auf

ein Sd)flf flürjten, ihm bie SEßoOe abriffen unb mit ihren

trummen fcharfen Schnäbeln ein ?od) in« {»interbiertet fra<

gen. Dfun würbe man aufmerlfam unb beobachtete biefe

raubgierige ftlrifchfrefferei be« fanften 9Jettarfauger« ju wie«

berbolten ÜNalen. Die .Otago Datin Sirnc«" bringt bar«

Uber folgenben Bericht: .Die Bergpapageien erfd)cinen in

Sdjaaren, fonbern ein Sdjaf bon ber jperbe ab, fe(en fid)

ber :!W:;t nad) auf beffen 9?Ucfen, reigen bie Solle ab unb

mad)en ba« Sdjaf wunb, worauf e« gewBhnlid) fortjurennen

beginnt. Stber bie Bügel berfotgen e« , fe^en ihre «ngriffe

fort unb jwingen e«, fo lange umb/rjulaufen, bi« efl er«

fd)öpft nieberfmft. Da«Schaf legt ftd)bann auf ben SRüden,

um bie wunbe Stelle gegen neue Angriffe tu beden, unb

wehrt ftd) mit ben Bügen gegen bie wUtt)enb anbringenben

Beinbe; aber bie Bogel beginnen ihm nun bie Seiten auf«

jureigeu unb gewöhnlich berenbet ba« Sdjaf. Der Barmer

SampbeQ meint, bie Bergpapageien flcDtcn biefe Bcrfolgun«

gen nid)t btog be« junger«, fonbern aud) be« Vergnügen«

wegen an. Drei Sinter Ijinierrinanber mürben feine Sdjafe

angegriffen unb erft im legten (1871) entbeclte er bie Ur«

fad)e. Uebrigen« leiben bie Schafe nur im Sinter bom S\a,

Wenn biefem onberweitige Nahrung )u mangeln feheint."

Bieh« h-ben wir in .ceufeelanb nur ben jerftörenben

Sinflug ber eingeführten $flan)en unb 'I liiere auf tieimifd)c

fennen gelernt — h»« «ber ift ba« umgefebrt ber gaD.

Sin eingeborener Bogel änbert feine urfprünglidje Seben«--

weife unb beginnt fichber eingeführten Sdjafe al« .eahrungfl»

mittel ju btbienen.
;
'jfcu weig ja, wie bie einh/imifch/

Btora 9ceufeelanb« burch bie frembe mehr unb mehr ber»

brängt wirb unb bie Begetation baburd) ein gan} anbere«

Änfehen betommt. 3nbeffen auch h«« f-nben Hu»nahmen
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ftatt, nie ber fd)on genannte Oiaturforfc^er $ort« nadjrceifl.

I.ornnthus micranthus, ein neufeelänbifd)e« Sdjmarofcer«

gewäd)«, ba« nie tu auf 9)(elicntbu« ober äRclicope, a(fo ein-

b,eimifd)cn gormen, gefunben wirb, beginnt biefe auffällig

ju »ernadjläjfigen unb wenbet lief) ftemben ©efträudjern, wie

Cötifu«, (Sratägu«, ber Pflaume, bem ^ftrftd), ju. So
fteigt ber woblriedienbe Stbmaroöer au« ber Sßilbnig ber

Stferge herab in bie cultioirten ©ärten. Wamentlid) Cytiaus

laburnnm, ber (Mbregen, ift oft ganj Don biefem Joranttju«

beberft, beffen 33lütf)en bann ber eingeführten europäifdjen

iMene jut SHatjrung bienen. So Ijaben wir in biefem gade

eine frembe 33iene, bie ben -ifrdar au« einer f)eimifdjen

15flanjt faugt, weldje i^rerfeit^ auf einem fremben Strand)*

£eimfeljrenbe (Efiinefeii auf einem caltfornifdjen Dampfer.

ii.

Gin bbdjft nmrfirter Unterfdjieb ift jwifdjen 3a»
panefen unb Gbinefen; wäbrenb Oebcrmann ben erftern

liebgewinnt, wirb biefer oon äflen, bie trgenb näfjer mit ibm

in »eriltjrung fommen
, auf« $>bd)fte oerabfdjeut. IS« ifl

rein unmöglid), ba« Xtmn ber c*eute ju billigen. On 3a»

pan ifl 3eberinann freunblid), bie ®eftcf)ter ftnb offen, 'äuge

fiet)t in äuge, Treue unb (Glauben gilt etwa« unb neue, bef

•

fere Obecn werben ängftlid) gefudjt unb, wenn gefunben unb

erfannt, aufgenommen. SGBir waren überrafdjt, auf« .£>öd)ftc

unb ängeneb,mfle berüfjrt, al« wir in 4)ofobama ein paar

SRafttage gelten. 9cur nod) eine einjige Tecabe, unb
3apan ftefjt in ber SReibe ciöiliftrter Nationen al«

ad)tung«wertber ©ruber. 933ir beobachteten ben k
J3rin»

jen oon (ifjina, unb biefer, obfdjon einer ber oerftedteflen,

Berfdjlogenften (Sbarattere, bie ba« SKeid) ber Sdjlaubrrgcr

nur aufjuweifen bot, ein geriebener Sud)«, ben tein leifeftc«

Buden ober ?äd)eln fo letdjt oerratben lieg, wa« er badjte,

geriete) in fidjtbarc Crrtafe, al« er ben *au ber Gifenbabn

gewährte, weldje in Äurjem oon 3)ofob,ama nad) Viefcbo für)-

ren wirb , unb oon ber Uber bie välftc fd)on bejdjient war.

ü.'tefleid)t war e« ihm nie im ganzen i'eben pafftrt, ftd) Uber

etwa« ju wunbern, e« ging itjm aber Uber ba« $3ot)nentieb,

feb,cn ju ntüffen, wie fein Heine« ^{acffbailanb, worauf ba«

groge Cbina ftet« mit 33erad)tung fjerabfdjaut , jegt liefen«

fdjritte tun Sßeffern mad)t , wäfjreub ba« bjmmlifdje SReid)

nod) nid)t baran benft, ben adererflcn gugbreit (Sifenbabn

ju bauen.

SJir hatten aud) einige 3apanefen an SJorb, ba« wa-

reu aber anbere {teile. 2Rit benen lieg fid) (eben; bie

hatten fid) gemüht, rafd) cnglifd) ju lernen; bie waren tau-

berer wie bie meiften Zeigen; bie tranfen ein ®la« SBein,

bie fdjerjten, bie ladjten, bie jobelten lieber unb lernten oon

Tag ju Tag neue. So war tein Gtjinefe. DUhrtfd),

eerftedt, migtrauifd) , unjuoerläfftg ; ba« äuge lauernb unb

beobad)tenb, fidjernb nad) allen Seiten fd)enft if)tn iViemanb

Vertrauen, weil er feinem eigenen Schatten nid)t trauen

wUrbe. Ta tjatten wir fo Biete cor un«, bie 3afne lang

unter ämerifanern gelebt tjatten, benen, wie fo oft iu San
granci«<o gefdjietjt, jebe ©elegentjeit geboten worben war,

Tid) ju ergeben, — fein trinjiger, nid)t (Siner war SWann
genug geworben, um ben watjnfinmgen jJ°Pf u&« ®o>* ju

werfen, ftd) mobem ju tleiben, au« einem äffen ein ÜRenfd)

ju werben. (St)inefe ifl ein Oeber unb (itnncfe bleibt er.

Äcin englifdje« ;
,, ud|, leine 3r'tun9 foben wir jemal« in

ihrer ^anb, nur jwei ober brei tjatten eine« Tage« tteinc

d)inefifd)e SBlätter cor ftd). Äeine 3''^» '"nf BOtej f"ne

@uitarrc erfreute ba« Cf)r, wenn bie utwetglcidjlid) fd)5nen

3Ronbnfid)tc in biefen milben .£)immel«ftrid)en ba« .fterj eine«

leben meufdjlid) Jüfjlenben fdjwetlen mugten. Dentt, benft,

Sreunbe, e« war mbgtid), tag feay^unbert ^erfonen fünf

2Bod)en lang erifliren tonnten ob,ne ein einjige« vit>"

9?ur Crinen fdjönen 3U8 'm Stjaratter ber ?angjBpfe

trafen mir, ber e« »erbient, in öoflem 9Jtage geprieftn ju

werben. 2Jor bem ftttcr b,at berCt)inefe feine Pietät, aber

»or ben Gttern. Ter $auptgotte«btenft älter rid)tet fid)

auf bie Sorfatjren, weld)e in ben @rfibern rubren; befonbere

öefie unb Opfer bejiefjen ftd) auf fte, e« wirb ju tf)nen ge-

betet. Ter Gbjnefe fd)idt au« ber grembe aQe« ®elb, wo«

er irgenb erjwingcn fann, an ©ater ober üJlutter; meiften«

traut er aber TOemanbem at« ftd) felbft unb bringt e« mit,

wenn er nad) Oatjren tjeimfebrt. Ja, bie (Sttern finb bem

(Sbinefen heilig, uub wenn ein Sohn beftraft werben fod,

ba bUrfcn nur feine Cfrjeuger bebrängt werben, fo fleQt fid)

ber Uebettrjäter fofort unb fofte e« ba« ?eben. Sreurtbfdjaft

nad) unferen Gegriffen tennen fte nid)t, fie ftnb ju felbft«

füdjtig unb üeber (ief)t ju fetn: für ftd) allein, üiebc im

eblern Sinne be« SBortefl tennen fie aud) ntd)t; bie *Jer«

binbungen werben ftet« ton ben öltern befdjloffen, obne

bie Setfjeiligten ju fragen, weldje fid) meiften« nie juoor

fatjen uub für bie ba« Sßort ber Sltem ®t\t$ ift. 9tefe

rlibrenbe 3«9' b« v
?'f,fit fltgen bie Cltern fann

man beobachten, i. bne ba« geringste -Bebenfen trennen bie

iUänucf fid) auf jetjn unb jwanjig Oahvc von ihren grauen

unb fie reben h.diü feiten oon ihnen; nur bie Sltern fallen

in« ($ewid)t unb werben ohne Unterlag erwähnt.

„2öie lange bifl Tu fort oon (Stjina?"

„Treijeljn Oat/re."

„grau bort?»

„Oa, $>err, unb jwei Äinber."

„Sag' einmal aufridjtig, wie »iel®elb fdjidteft Tu un-

gefähr jebe« Oafjr an Teine gamilie?"

„CMelb? 9ln meine Srau? ^iemalfl einen dent."

„SBooon lebt fie benn V"

„SDeig nidjt. 3d» fd)ide ade« ©elb an meine SWut'

ter. Äein guter (ihiuefe fd)idt ®e(b an grau, fo lange

feine Butter lebt. SJenn Butter unb Sater tobt, bann

erft barf id) &tlb an meine grau fdjiden. Dtuttev iniwrr

beffcv al« grau, grau fann id) taufen, Wutter aber

nidjt!" —
g« befdjSftigte un« fetjr Piel auf ber Steife eine groge,

bie aderbing« eine bebeutfame war. Sie betraf unfere Si-

dferbeit. (Stjineftfd)e i; affagieve gab e« 600, baju tarnen

nod) 100 iSljmffen, weld)e jum Sefjiffe gct)Srten. £bfd)on

nämlid) bie Regierung ber bereinigten Staaten biefe tvan«'

paeififdy Tampferlinie augenblidlid) mit einer tjalben SWil«

lion Todar« ba« 3at)r unterflfl^t , fo lub bie ßompognie

bod) ein adgemeine« Dbium auf fid), inbem fie ntdjt SJeige

befdjäftigt, fonbern wo immer e« nur angetjt, bie Sfjinefen
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|>Iactrt, weil fte billig« ju gaben fmb. Äße Äufmärter,

geuerleute, ja bie Watrofen mit ibjem 33oot«mann flnb

Jangjöpfe. 9iur bie Dffijiere, Wafd)inifien , Cberfieroarb,

Dberfodj, Steuerleute, gimmermann unb ein paar anbere

Pente flnb SBeiße. 3I0t weißen %'affagiere unb Dfficianten

jufammenredjnenb modjten etwa 70 Männer ben (Felben

gegenllberfleljen, oft ifi ba« öerljältniß nod) oiel ungönftiget,

Diefe lampfer fpben fd)on 1500 Äuli« auf einmal nad)

(Jalifotnien getragen, wenn fjödjfitn« 30 2Beiße ifjnen ge»

genüber 'tauben.

Die Kapitäne unb Dffijiere eine« folgen Dampfer* Ijaben

eine ungteid) fd)roierigere Stellung, als* jum SBeifpiel bie

unferer beutfdjen Dampfer. Sßit miffen gut genug, baß

aud) biefe oft ju befdjwtdjtigen fjaben, nenn bie $affagtere,

aufgeregt burd) ivgenb einen ^ufall, ober angefiad)e(t burd)

unnerftänbige «dreier, nie jebc« «d|iff einige trägt, ba«

3wifd)enbed unftdjer mad)en. Dort fjat fo ein »eine» Ott«

terme;)o mit StBrenfrieben nidjt« ju fagen, aber anber» fterjt

bie Sad)e au», roenn eine fold)c Uebermacfjt oon üfuiiü rebel«

lifd) wirb unb in« ©äb>en fommt. geige finb bie (Sinne«

feu befanntlidj bi« jum ?äd)erlidjen, felbfl wenn e«Drci ge>

gen einen gilt; aber mertwUrbige (iourage ttberfommt fte,

toenn bie Uebermadjt 3 c f)» ober 3wanjig gegen Crinen beträgt.

Daju fommt, baß biefe fliHeu SBaffer unrrgrUnblid) tief fmb,

baß fie gruubfäflid) jeben
s
JJicfjtd)incfen tjnffen unb oeradjten,

unb baß fie ftet» unb fiet« confpiriren.

Seifpiele, baß Äuli« Sdjiffe Ubermannt, bann barauf

gemorbet, geplünbert, oerbrannt f)aben, finb mefjrfad) beriditet

morben; unb foltfje @rruetfcenen fielen babei oor, baß man
nur mit Sdfaubern baran benfeit mag. Die $acific Woil
dompanu ifi bi« je&t bergleidjen entgangen, e« ift aber fei»

nestueg* gejagt, baß fo etwa« unmöglid) wäre. 3m ®cgen>

tfjeil, bie (Sefaf)r babei ifi offenbar unb groß, unb wer, wie

wir, jufäüig einmal unter beu fjodfgefjenben Sßogen ber Stuf«

regung eine» foldjen gelben, unftnnigen 'JJftbel« gefianben

tist, ifi gern jufrieben, wenn man trjm ben fernem Hnblid

eine» fo tinerquidlidjen Sdjaufpiel« erfpart.

Sluf biefer unferer Sieife paffirten alfo ju brei ober oier

Walen Heine unbebenflidje «ffairen, wenn bie Cfjinefen fid)

irgenb wie glaubten befd)wert galten ju mUffen, verliefen

aber fo rafd) a(« fie entfianben. ^Ittfclid) inbeß gab cd einen

allgemeinen Sturm, ber nat;c baran war, ()8d)ft unangenehm

)u enben. Jcafje bem 93orbercaftefl be» Dampfer» fianb ein

große» ftaß mit ÜBaffer, gefjUtet burd) einen SBcißen, ber

barauf ju fetjen fjat, baß nidit mehr al» ba» n5te)tge 2üof?er

»erbtaudjt whb. abgerufen ju einer anbern Arbeit, h>te

biefer feinen Sofien fUr einige Winuten einem d)ineftfd)en

Watrofen anvertraut mit ber Crbre, wäfjrenb feiner *2lbme«

fenfjeit burdpu» fein ©affer abjugeben. kaum Ijatte er

ben dürfen gemanbt, fo metbeten ftd) fofort einige Qfjinefen

mit S31ed)fd)üffeln, unb würben wUtfjenb, al« iljr gewiffen«

f>af ter Vattbümann fid) weigerte, gegen ben $?efefjl feine» 5?or=

gefegten )u fjanbrln. Sogleidj entftonb um ifjn her ein

Auflauf, man fdjalt itjn einen Ü3errätf)er unb Abtrünnigen

feine» i<atfrlanbe», man gab Vor, ba» SBaffer fei für Äranfe

ncittjig gewefen, ba» laute @d)reien ber (Srboften hang tjin*

unter in« 3»ifÄ)f"ö«rf- Sofort fiürjten »on unten $un«

berte an« Dtd , bie Spieler ließen Watten unb SÖUrfel im

Stid), bie gan^e Sßanbe formirte ftd) jum Knäuel. Sd)on

erhoben bie $änbe, ben Setjrtofen ju fdjlagen, fd)on

fdjrie bie Wenge nad) feinem SMut, al« ber erfte Cfftjier

be» Sdjiffe« (jerbeibrang unb ben Watrofcn beefte. Sr
bemonftrirte ben Seuten mit rafjigen ffiorten, wie unfinnig

fie $anbelten, ließ burd) ben Dolmetfdjer ifjnen »orfietlen,

wie fdjutblo« ber Watrofe fei, fud)te fte ju bereben, ru^ig

»ieber au« einanber ju geb,en, unb müb,te ftd), ben grieben

burd) freunblidje ©orfietlungen wieber b,erjufieaen. ®ewiß
verbiente ber Dffijter afle» ?ob, ba et feine »ub> unter

UmPänben bewahrte, wo taufenb flnbere fdjon ju 3wang8'
maßregeln gegriffen blatten.

Sergeben» t^at er fein Wöglid)fte», ber Auffianb nabm
ju; fd)on brängte ein fyHbti Dugenb beißet ftd) in bie

ÜRäfje be» Dfjtjier», ber jeben Hugenblitf fonnte fc]bft ange«

griffen werben. 3efct nab,m er ben $auptfdjmer beim Ära«
gen , ifjn jum obern Derf jur ©efirafung ju gefeiten. iJcacb,

gefjn Stritten aber tonnte er fd)on nid)t weiter, benn bie

Wenge ließ iljn nid)t mef)r burd). Gebet Sugenblid meinte

bie (?cfab,r, bie Aufregung fam auf ben hudiften 'Jr.:ntt. Gegt

ergriff man ben unfdmlbigen Watrofen; ein junger Weyi*

caner, we(d)er al» Seemann mefjrere Oaljre in Sfjina ge«

wefen war unb bie Spracfje fefjr gut gelernt fjatte, rief un»

laut ju, baß ber allgemeine Sd)rei be» ^öbel« „über 2)orb

mit ben 3Beißen!
u

fei. Ade» ging natiirlid) fo rafd) unb

fiUrmifd) cor fid), baß Wtrflid) man faum auf bem {unter;

beef etwa» baeon gemab,r würbe, bi» ber .^auptfiurut oor»

Uber war.

Slber iKettung fam bie«mal Don einer Seite, woran bie.

%ufftänbifd}cn ntd)t gebad)t fjatten. Denn al» fte ftd) an

ben Watrofen »ergriffen, b« fdjric biefer um öeiftanb nad)

feinen dametaben, unb fte ließen ifjn nid)t im Stidje. SBli«

tfjenb, baß einer ber Gärigen bebrängt werbe, griffen fie

mehrere fdiwere Stangen auf unb umfteQten — nid)t iijren

weißen Cffijier — ifjren d)ineftfd)en Witmatrofen. Unb

bod) fam eine neue (&efal)r, benn ein Tfjeil bet aufgefegten

33anbe ftltrjte in« 3wifd)enbed, btad) bie Stangen lo«, weldje

ba» Jaget eine» Geben jufammentialtcn, unb fieüte ftd) ben

Wattofen fampfmutt)ig gegenüber. Unb wieberum banden

wir 8De im StiDen e« bem brauen Cffijier, baß er feine

9iuf)< bcwaljrte. Sdwn blatte er ben Watrofen, um weld)cn

ftd) ber Streit erb>b, jur Seite ju fdjaffen gewußt, er gab

aud) bemjenigen, meld)en et »etfjaftet trotte, flllglidj bie gtei«

deit wiebet, fd)i(fte feine Wattofen auf» obere Ted unb goß

Tel burd) Sefonnenfjeit auf bie fjodjgeljenben 2Bogen, gegen

raeldjc unter fold)cn Umfiänben ja bod) nur fdjwer anju«

fömpfen war. ßinige flnbere unterfiUgten ifjn, fo baß ber

Raufen ftd) nad) unb nad) t>ertf)eilte , unb nad) einer twUen

Stunbe ber fpannenbfien Unruhe war ber Strom wieber in

ruhigere Ufer gebrängt unb wir 9Qe füllten un» merflid)

erleid)tert.

Unlängf) bitbete ftd) auf einem biefer Dampfet in bet

Stille eine wirflid)e Serfdjwörung, bereit $lan e» war,

fid) be« Sdjiffe« ju bemädjtigen. Die d)ineftfd)en ^affa«

giere waren fämmtlid) einig, e« galt nur nod) bie SBetnan»

nung ju gewinnen. Die (lonfpiratoren rieben alfo in

d)inefifd)er Spradje &tttd unb fledften biefelben bugenbwei«

Uber ba« ganje Sd)iff auf. 9<id)t nur im 3a(on, nein,

wirflid) felbfi in ber Sajüte be« Sapitän« fanb man bie

«nfrttfe an bie Watrofen, geuerleute unb Slufwärter ange-

heftet. Darin forberten bie Herbünbeten ib,re ?anb«leute

auf, ftd) fUr einen gewiffen 3*itpunft bereit ju fjalten, um
im SPerein mit ifjnen gewiffe Unbilbcn ju räd)en, bie fte

glaubten erfahren ju fjaben. £)er oon ifjnen aber fid) jum

Serrätfjer feiner grübet fjergäbe ober nidjt fjUlfe, ber fei be«

lobe» gewiß. Unb fo groß war bie 8urd)t oor ben Son«

fequenjen, boß felbfi ber oom Sd)iffe angefieHte d)ineftfd)e XoU
metfcfjer, weld)er ba» unbebingte Vertrauen ber Dffijierc ge«

noß, nidjt ben Wunb gegen biefe ju öffnen wagte unb Ade»

oerfdjwicg. tSrfi am Worgen be» Xage», wo ber Slttfbrud)

ftattfinben fodte, bradjte ein reiner 3uf°ö °if ®efd)id)te

an« ?id)t, unb bie beißen tonnten nod) ted)tjeitig ftd) mit

foldjen S«orfid)t«maßregeln umgeben, baß ben Serfdjwürern

ber Wutfj entfiel.

28*
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Sluf jnjeirrfri ©dnujwehren weift man hin, weld)e btn I

©eigen ju ®ebote flehen im Ratle, boß brr äienenftod au««

fanwärmte , um Unheil anjuridjten. 3Jeibe flnb aber fein

totnig juDerläfftg unb beibe fdjredlid). 3u«ft befutbet fid)

ein« «rt oon Wrfenal an Sorb, ein SRaum mit feljr |o^(m<

djen, ftet« getabtncn SReoolüern, ©äbeln unb l'anjen, fo bog

auger bea Cfficianten be« ©dnffe« audi alle »eigen ?affa«

giere f)inreirf)enb bewaffnet werben tonnen. Uber man Der»

geffe nidjt
,
bag bie Don Hmerita jurüdfefjrenben (Ihniden

bod) fämmtlid) fo Diel ton californifd)er SiDilifarion fid)

angeeignet Ijaben, bag ein Gebet Don ifjnen gleichfalls feinen

Tuwim im 9teifefo<f fteden bat. Denn faft ÜQe (ebtett

eine Zeitlang in entlegenen flRtnenbiftricten, wo fie auf

Selbfljd)u(} angeroiefen waren. Älfo ba bleibt ba« lieber«

gewicht nod) immer bei bet ÜRe^rja^L

Die anbere ©ieherheit«waffe, abfdjeulid) in ifjrer Hrt,

ift 9fad)t unb tag für Eventualitäten in Sereitfdjaft. Db*

fdjon biefe fd)limme ©äffe nod) niemals angewanbt mürbe,

fo ift fie bod) faettfd) fdjon mehrere Wale auf bie c fjinefen

gerid)tet werben, wenn glüdlid)erroeife ib.r ftnblid auch, ba«

"Heugcrfie nod) f)Ot Dermeiben taffen. ftudjbei biefer unferer

SIffaire war tangft in ben 2Hofd)inenraum Orbre gefanbt,

fid) gerüftet )u galten.

3m unglüdlidjften gotte alfo wirb man ba« fiebenbe

©äff er aufl ben Dampffeffetn in gemtffe eigen« bafttr f)er«

gerichtete Sdjläudj« leiten, um bie ©iberfpenftigen ju

Derbrüljen. Geber ber djineftfdjen Dampfer bat einen

toOftänbigen Apparat baju. 6id)erh,ett bietet ba? t)B(Iifd)e

©erfjeug inbeg feineSwegS, unb e« fann nur als eine in.

fame ©djmad) bejeidjnet werben
, bag auf einem amerifani-

fthen Dampfer fo etwa« eriftirt. Son ben etwa 40 im

SRafdunenraume befdjäftigten db,inefen fennt ein Oeber ben

Hpparat, feine ©eftimmung unb bie ilrt feiner #anbhabung
genau unb fo gut at« bie meigen i'fafcfjintften. galten bie

Reuerleute alfo mit ben Unjufriebenen im 3wifdjenbed ju«

fammen, ba ift e« ja boeb, für fie leidjt, fty beffelben in ber

bic 2Umofpf)ätc bet ©onne.

testen OTtnute )u bemädjtigett ober Dju unfdjäblid) ju machen

burd) 3'T^aden. 3a, e« tttnnte fid) ereignen, bag ba« fodjenbe

©äffer gegen bie ©eigen gerichtet würbe! Sollte bie unfe<

(ige SKafdjine jemals jur öerwenbung fommen, bann wirb

mit SRedjt bie (Sompagnie biefer fd)mad)DoIlen Onftitution

falber fe^r fd)led)t Bor bem töidjterftuhle ber ffiett fahren.

Da« einjig mlirbige unb unfehlbare Wittel, um $er>

legendi ten foldjer Ärt, wie wir fte felbft erfahren mugten,

ju entgegen, beftebt bann, bag bie dompagnie aQe im 2Ra»

fdjinenraume ober al« SRatrofen befchäftigten Peute nidjt

unter ben ©elben auswählt, fonbern unter ben ©eigen. Da.
naen werfe man Die yetgroaiifrpumpe uoer -ooto , Die oocq

watirl;6 wenig öbre einbringt. Sie bab,in wirb immer

eine nictit ju oerlad^enbe (Ä^fabr unleugbar oorliegen, unb

wie unter fegt bewanbten Umfidnben bie ^affagiere fab-

ren möchten , fad« einmal bie 9cott)roenbigleit einträte, bte

Soote ju befteigen, mag ebettfaQ« in 9nfd)(ag gebraut wer=

ben. ©djwerlid) würben bie ft&rrifc^en ßuli« bie SBeigen

^Sftid)fl erfud)en , e« fieb, in ben Rettungsbooten bequem ju

raadjen, wäb,renb fie felbfl untergeben!

©o ed)t djinefifd) betrug nd| ein 3Ritglieb ber ermahnten

d)ineftfd)en (Sefanbtfdjaft, weld)e« }ufatUg in bie ^fif^e be«

lumulte« geraten war, unb anftatt feine ?anb«(eute ju be«

fänftigen, gleichgültig fein 'ßfeifdjen raud)te. Üßäre er ge«

genwärtig, wenn einmal bie dfyinefen bie Cberljanb befämen,

ba mürbe er fid)er(id) ber ^»auptplünberer fein, woju fein

$iratengefid)t itjn befonber« qualtfrctrt. fiaum aber war

bie Wub/e wieber gergefteQt , ba fd)(id) ber alte Sud)« leife

ju un« herüber unb flüfterte »erftob,len, inbem et auf bie

beiben Kanonen wie«, weldje ba« ©d)iff mehr jum Staat

al« )ur iV.it
:; t. hv tiibri : n9Sarum fdnegt bie rebeUi

fcqen $unbe nieqt mit ben grogen ©eweb^ren tobt? (Sbina

fönnte mehrere 9Riflionen baoon entbehren, unb mürbe e«

Gud) Dan! wiffen, wenn 3ljr unter ben danoißen orbentlid)

aufräumtet!"

»e0pirtt'* (Sntberfung über bie «tmofptylre ber Sonne.

Dem betttqmten Halienifdjen ©pectroffopiften ^rofeffor

{ReSpigbi ifi e« wabrenb ber ©onnenftnfternig Dom 12.

Dtcember 1871 gelungen, unfere ftenntnig bet p^nftfali»

fdjen $erfHlltniffe ber ©onne um ein ^ebeutenbe« ju erwei«

tern. <5r qat babei eine ganj neue Seobadjtung«metb,obe

be« DerRnfterten ©onnenförper« angewenbet, Don bet bie ge-

genwärtige Sntbedung walnjdjeinlid) nur bie erfie fmirt)t

fein bürfte. SBir wollen Uber bie Don ibm erlangten 9te>

fultaft furj beridjten unb eine Eefdjreibung ber »efentltd>en

©runbjüge fetner 2Retb>be geben.

Die Pefer werben fid) erinnern, bag man mäb,renb ber

Sinftemig Dom Dccember 1870 bem Untfianbe befonbere

^ufmerffamleit juwanbte, bag bie Corona bet ©onne au«

jwet völlig fclbftänbigen Dljeilen )u befieb/n fajien. Did)t

um bie bunfele 5DJonbfd)eibe wat ein Ijellet 9ting Don perl*

farbigem 8id)t ju fetjen, nid)t überall gleich, breit, abet nir»

genb« breiter, al« ber Dierte obet fünfte Il)eil be« fd>eiii=

baren •3Ronbburd)meffer«. Sugerb,alb biefer ringförmigen

SoTona erfdjien ein Diel breiterer aber Diel fdjmiirherer ,*öof,

Don ftratyigem 3?au, ober bielmebj qier unb ba burd) gewiffe

fdjarf begrenze, bunfele ©trid|e ober Süden burd)brod)en.

9n bem Stanbe ber glänjenben innetn Corona jeigte fid)

I eine fo plö^licbe unb fo ftarfe Sidjtabnabme , bag bie 3bee

fohl naqe lag, in ben beiben (forona« jroei ganj gefönt et t«

©onnenb^üDen anjunet/men. ©lüdlicqerweife fanb bet Sor«

fdjlag, bet innetn Corona ben befonber« bafür etfunbenen

tarnen „Seucofp^äte" ju geben, feinen Änflang. (?«rourbe

nämlid) alsbalb befannt, bog bie angebliche Sntbedung ganj

unb gar feine Sntbedung fei, bag Dielmeb,r bie Doppelgeftalt

ber Corona bereit« Dor 165 3ab,ren erfannt unb biefe QnU
bedung feitbem bei mehreren totalen ©erftnfterungen beftätigt

worben fei. ©ereit« im Oabre 1852 hatte ber englifdje

?lftronom Äirt) für bie beiben füllen bie 9Iamen ber „ring«

förmigen" unb ber „ftrahligen" Corona Dorgefd)(agen. 3°
bemerfen ift ferner, bag unter günftigen 9eobad)tung«Der.

httltniffen bie innere ober ringförmige Corona nidjt Don perl«

weiger gatbe, fonbetn ganj entftljieben rofenrotb, gefärbt

erfd)eint

©eit bet grogen Serfinflerung Don 1868 haben bie «fhro.

nomen fid) bemüht, bte wirflid)e Wotut be« Don ben Derfd)ir>

benen J heilen ber (Fotona au«geh,enbeu Pidjte« ju bcflim«

men. Die« gefdjab burd) Knwenbung ber mobernen IVe-

thobe ber ^Beobachtung burd) ©pectralanalhfe auf bie Corona

felbft, getabe fo , wie fie biefelbe bereit« auf bie $rotubetan.
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£n angemenbet hatten, um fo ju erfahren, 06 bal 8i^t ber

«Mio Bon glübenben Dämpfen obre Bon oetbiennenben

Xbeild)en berühre, obre ob el entfad) tion einem unbureb/

ftd)tigen fferne teflectirtel nnb g(eid)fam als fcämtfdjre 9le*

bei nm bot Sonnenförper gebreitete« Sonnenlicht fei.

& gellten ftd) ihnen inbeß auf biefem Sege bebeutenbe

Srhroierigfeiten entgegen. Dal Specttoftop lieferte ihnen

Bon ber (Serena ein Speetrum, roeld)el an unb für ftd) an»

jeigte, bog glühenber Dunft bie Lichtquelle fei 51 erfaßten

nämlid) eine geroiffe grüne Linie, iruldie, toenn fie »wirtlich,

bal Speetrum bet Corona mar, feine anbete Deutung all
^

jene julieg. vi bev el war eben burcbaul mdjt iroeifcllo«,

baf) biefel ©rünlinienfpectrum überall bet Corona onge«

höre-, bet 3»etfel entftanb nämlid) auf bet Ib>tfad)e, bag

biefetbe grüne Vinte erfeinen, toenn bal Spectroffop and)

auf anbete Ibeilc bel$imniell gerietet ronrbe, unb c* toat

bod) nid)t anju nehmen, baf bie Corona ber renne fld) bis

bahiu etftrecfe. T iel lägt ftd) jebod) leidet erflären. $eut«

jutage roetg Oebermann, bag bal Sonnenlicht, buvd) bafl

Spectroffop gefeiert, einen regenbogenfarbigen, oon bunfelen

Linien ge(reu)ten Streifen jui (frfd)einung bringt, unb bag

biefe buntelen Linien baf ©orbonbenfein von Dämpfen t>ec

fdjieben« unl befanntre Elemente — tote Gifen, 5cupfet,

3tnt u. f. w. — in bet Sonne anjeigen. Senben wir

nun aber bal Spectroffop gegen ben Gimmel obet aud) nut

gegen ein Bon ber Sonne bejdjtenene« Statt roeigen fopiei«,

fo erHicfenroii ganj bie gleichen bunfelen Linien- mir roiffen

aber bod), bafj roebre in bem Lufträume nod) in bem 13 .v

piete fld) gluh/nbe Sifenbämpfe Borftnben. Der ©tunb
bofür ift: mit rehatten auf bem Lufträume unb oon bem
Rapiere reflecttrttS Sonnenlicht unb finben barin natürlid)

bie Gigcnfcbaften bei Sonnenlichte!. Sie nun, roenn in

<U)nlid)re Seife bei neuerlichen ©erfinftcrungen bie ©eobad)»

ter ein Spectrum Bon betten Linien au« ber iöeobachüiitg

nur reflectirtcn Lid)tel erhalten nnb fomtt bie eigentliche

Lichtquelle nod) erft ju entbeefen hatten .- Sernet, roenn el

unbeftreitbar mat, bag fie Bon einigen T teilen bei Rimmels
jene grüne Linie aul reflectirtem Lid)te etbalten hatten, roie

moQten fie utttetfd)eibenb bie ©renje jroifdjen bet Leudjtfraft

auf eigenem unb bet aul reflectirtetn Lichte beflimmen?

X te Aufgabe fdjien untWbar
; inbeffen routbe fie th,at«

fäet)tid) Bon bem Ämerifanre ^tofeffot ?)oung in Böllig gt<

nügenbet Seife gelöft. Sit btaudjcn auf feine ©eroetl*

fü^tung uid)t einjugehen, ro* lücfuuat berfelben abet tonnen

mit in aflet Äütje mitteilen. (St bewirt — unb für (Jod)«

lenk- bat et ben©eweil rjetgeftedt — , baf; nad) oBer Saht«
f(f)einlid)feit eine 3one » beträchtlich gröget all bie ringför«

mige Corona, mit biefem bie gtttne Linie bilbenben Lid)te

leuchte. Daraus gebt IjetBot, bafj bie ringförmige Corona

obet eine etwol breitere SRegion um bie Sonne eine mir!«

lic^e atmofpbärifdje Umhüllung bebeute. Dal dntereffe an

biefer ffintbetfung roitb nod) butd) ben Umflanb Berftätft,

bag bie grüne Linie bei Spectruml ber dorona ein ^aupt'

jug bei Spectruml unfeter
v
.'(orMid)ter ifl. ^rofeffor 9fe8«

pighi hot ^»»"a'* Sntbecfung beftätigt. 3nbem er fie aber

De|tatigte, ^at er oer]eioen eine roettere, eoen jo rotcqttge mn=

haben mir oon bet grünen Linie ber innren

(Sotona gefprod|en. tlbct el em)ad)te in Stelpigbi ber

Sunfdh, Bon biefer SonnenbUQe aud) ein grünel arten«

bilb (continutttid)el Spectrum) ju erhalten. Daju gab el

•,ivet 2Dege. Die erfle UJiethobe hoben $ugginl unb 3^"*
net, unabhängig Bon einanbet, angegeben, unb bet erflete

hat fie juetft mit (Erfolg angeroenbet, obgleich fte in offen«

botet Cerroed)ftlung mit einet ganj Betfd)iebenen ©eobad)'

tunglnxife, juroeilen aud) bie Oanffen>Locföet'fche 2Rethobe

genannt roitb. Die anbete ifl bie Bon gtauenhofet nod)

in bei etften äinbljeit bei Specttalanalnje Bbrgefdjlagene,

unb ifl neuerlich Bon ben italien tfd)en 'Üftronomen Secd)i

unb 9telpigf)i mieber aufgenommen motben. Steine oon

beiben SNethoben braudjt befabrieben )u roreben; bal Srgeb«

nifj bei beiben ifl eben : ba| , faü« gtühenbe ®afe bie Vicht»

queOe finb , bal Spectrum , flatt Bon einet Snjabl oerfchte*

ben gefärbter Linien , Bon einer SReibe entfpredjenb gefärbtet

Satbenbilbet bet Lichtquelle (continuitltd)e Spectta) gebtlbet

mitb. So mirb, menn beifpiellmeife eine bet fJrotubetan»

jen bet Sonne nad) einet biefet i)fethoben beobachtet mitb,

flatt einet rothen, einer otangefatbigen , einet grünen unb

einer Onbigo«Linie ein totl)*, ein orange», ein grün», ein

inbigofotbigel ^atbenbilb jener $eroorragung felbfl et»

{djeinen.

Der Lefer möge fieb nun bie Sichtigfeit biefet QnU
beefung in ©ejug auf bie (Sotona redjt flar machen. -'In-

geroenbet auf bie fatbigtn ^erBonagungen roährenb einet

verfinfterung mürbe fie unl nidjt« Kreuel lehren fönnen;

benn fie mtttbe biefe bereit« all rofagefätbte öegenflänbe

etfennbaren ^erBottagungen (ebiglith in oire Bcrfd)iebene,

ber Sorm nad) gleiche unb nur ber ffarbe nad) oerfd)iebene

93itber jerlegen. $1 mtttbe bal einen ganj prächtigen 9n>
Mief gemähten, obet oiefmeht: el bat ü)n genährt, benn

9feflptght hat biefe iüilbcr gefehen, — el roütbe abet eben nid)tl

3leuel lehten. ?luf bie dotona bejogen, mat bei Serth

bet aRethobe meit gr»§er. «Den bem ©egirm bet lotaloet.

finfterung fat) nämlich Stelpighi an Stelle ber leud)tenben

grünen Linie, welche ^oung all bei Corona jugehörig nach*

geroiejen hatte, ein bcrrlidjee grünel f^atbenbilb bet in>

nern, ringförmigen Corona felbfl. Damit mar nun bet

flarfte ©emeil etbtad)t, bog bal grüne Lid)t ein betdotona

angehötigrt unb fein in unfern eigenen atmofphäie teflec»

ritte« ifl Denn eben fo roie bei jtrr Dageljeit mittelfl bei

Spectroftopel beobachtete $immel ruoljl bie bunfelen Son»
nentinien jeigt, niemall aber ein ©ilb bei Sonne felbfl

geben fann, fo mürbe aud) bet roährenb einer ©crflnflerung

beobachtete fiimm el mohl butd) Uieflectirung bie grüne Linie,

aber fein äbbilb bet Duelle geben fönnen, meld)« bal grüne

Lid)t entfrrömt. 9rut mei( bie innere Corona eben fei ber

biefe Duelle ifl, tonnte ihr ©ilb bura) ünmenbung oon 9tc4'

pighi'l l'irthobe uir tlnfchouung gebracht »werben.

So weit jwat betätigte Äclpighi'« tttbeit lebiglid) ein

bereitl befanntel Stgebnig ; et relangte abet ju gleichet 3ett

ein jweitel, unb jwat ganj neud »iefultat. Dal giünt

f^arbenbilb ber innern Corona erfdjien nicht aQein; jwet

anbete — ein rotljel unb ein btougtünel — geigten ftd)

an ben ben beiben fcellni Linien bei Safferfioffl entfpred)en>

ben Stellen bet rothen C- unb bet blaugtünen F-Linie ber

Spectroffopifien. Die brei t^arbenbilbre roaren nid)t ab<

folut gleich, benn bie Safferpoffbilbre roaren nid)t ganj fo

grog all bal grüne ©ilb. Äbet biefe fleinen Differenjen

fönnen roir Iji« füglid) bei Seite laffen. Die grogen burd)

9celpighi'l neuefte iintbeefung Hat gefleOtcn Xhatfachen finb

folgenbe: Um bie Sonne liegt in einet Xicfe Bon an«

nähernb 40,000 l'ieilen, unb jwat alfo, bag aud) bie lircti-

flen ^erBorragungen baBon bebeeft werben, eine aul glühen»

bem Safferfloff beft rtjrnbe unb eine jweite aul irgenb einem

anbetn Dun]! beflehcnbc nad) ©erhalten unb ©eftanbtheilen

oon bet Sarbenfphärt ganj beflimmt unterfd)iebene %tmo>

fphäte, leitete Bon einet ungefähren liefe Bon 1000 Ütfei

(en. Diefe ungeheure äugere atmofphärifd)e $ülle mug eine

Überaul bttmte fein, weil fonfi ihr Drucf auf bie färben»

fphäre ben bil jefct beobachteten Drucf ganj enorm ttberftei»

gen würbe, «uf bei «ugenfeite biefei «tmofphäte erfl ragt

bie ftra hl ige Corona in ben umgebenben Seitraum auf Snt
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fernungen, bic nic^t fetten rine Ciertrimtllton Weilen über«

fitigen. Sit bflrfen juuerfiditlicf) erwarten, bct§ bie neue

an« geworbene &unbe Uber bie innere „ringförmige" Corona

burcfj btt pf)otograpf|ifa^eu?lufnahmen fo ergänjt roerben wirb,

bof nnfere bisherigen ^orftellungen »on ber ringförmigen

usb ber äußern {hakigen Corona gonj roefentlid) gefWrt

unb benötigt »erben. 3n ber 2t)ot erfctjeint eine ©emer-

(ung bt» Spectroftopiften Oanffen in feinem Uber bie Cr«

gebniffe ber ®onnenfntfieniü5 an bte tytrifer Ätabemie ge^

richteten Briefe gerechtfertigt : „Die §rage, ob bie Corona

burd) bie CrbatmofpfuXre beranlafjt ift, ift nun enbgültig be«

fertigt, unb mir bttrfen nunmefjr einer Steifre oon Unter*

[udjungen Uber bie bie (Sonne umgebenbe 3Raterie entgegen»

feb>n, wefcfje ficfjerlidj äußerft intereffont unb frudjtbringenb

fein werben.

"

Hu$ allen

Qnbilbung in b«M »ereinigteit Staaten öon Worb-
amerifa.

Xer BunbcScomntifffir für Sajulangelegentjeiten bot in fe

nem 3abre«6eriebt aui ben GenfuSaufnabnten Don 1870 Xabeflen

übet bie 3«bl bei bei 8efen* unb Schreiben* unfunbigen <&in=

»obnec ber Sminiglen Staaten aufgrfteRt. B» betragt bie 3«bl
(olo)er ^Jerfonen, bie Uber 10 3<i$r alt finb, nicht weniger als

5,000,074, woeon 777,864 im «uSlanbe Geborene, »on
biefen Unteren wobnen 665,985 in ben norbliä)en Staaten,

39,496 in ben Staaten am Stillen TOeere unb ben Xcrritorien

unb 72,383 in ben fUbticbrn Staaten.

SBabrenb oon je 10,000 tfinwobnern ber bereinigten Staa-

ten 6711 Reifte, 1286 farbige, 16 tJbinefen unb 7 inbianer

finb, betragt bte 3o$l ber be« Cefen» unb Sa)reibcit« unfunbü

gen farbigen ebenfo biet nie bie ber glettb ungebilbeten 8>ei=

fcen, alfo im «etbältnifj fiebert 9tal fo eiel 9t finb bei «Bei.

feen , bte niebt lefen unb (»treiben tönnen, 2,879,513 , ber 5ar--

bigen 2,763,991. — Vuf bie einjetnen Staaten oertheiit fia)

bie Ätlümmtjabl ber Bber 10 3«bre alten ^erfonen, weleben

bie eiemente ber S<fiulbilbung abgeben, tote folgt:

Dlorblicbe Staaten.

127,124

«eubampfbire . . . 9,926 SBt*confin 55,441

3flinoiS . • - . • 133,584

Waffatbufett» .... 97,742 Dcinnefota 24,413

«tjobe 3tlanb . . . 21.921

Connecticut . • . . 29,616 91ebraSfa . < . $ 4,861

24,650

Kalifornien

^Jennjoloanien . . . 222,35« 4,127

872
SJHtbigon 53,127

SUbliaje Staaten.

SBeifte. farbige.

14,280 11,820

Vtarpjanb .... 46,972 88,703

Xiflriei Qolnmbia . 4,876 23,848

123,538 322,236

SBtB-Sitginien . . 71,493 9,997

201,077 131,050

9torb>ffarolina . . 191,961 •.'05,032

178,727 1 «6,941

Silb^aroltna . . . 56,167 235,161

Georgia 124.935 313,641

92,059 290,998

ff'.oriba 18,904 52,894

IRiffiffippi .... 48,028 264,723

161,768 60,622

64,095 69,222

50,749 224,993

70^95 150,617

3n«gefamml . 1,516,339 2,671,396

*

<S r b 1 1) c i I e n.

Xie 3a$I ber iltxr jwanjig §a1ftt alten Verfonen, bie niebt

j
lefen unb fd)teiben tonnen, ift im ganjen Uanbe 3,637,422,

,
wovon 2,489,591 in ben fUblicben Staaten.

lie 3atjl ber oofljäbrigen, tvablbereetjttgten »Jeiften, weltbc

nictjt lefen unb fdjreiben tönnen, ift in ben t»erfd)iebenen Slaa

ten wie folgt:

Keutjatnpfbire . . . 3,361

Vermont . . . . . . 6,867

5Jtafiod)u|fttl

.

. . . 30,920 Warnlanb . . . . 13,344

Sitjobe 3«lanb . . . 6,922 Xiftrict Kolumbia . 1,214

Konneclicut . . . . 8,990 »irginia . 27,646

SBeft=Sirginia . . . 15,181

$ennfqloanien . . . 61,350 *Rorb-8atolina . . . 27,567

Otjio .... . . . 41,439

Stictjigan . . . . . 17,543 SUb'ttarolina . 12,490

SDi«confin . . . . . 17,6.37

(Jloriba . 8,876

ftanfa« . . . . . . 5,694 gouifiana .... . 12,046

Kalifornien . . . . 12,362 . 17,505

3n«gefaenmt

.

. 148,402

Qui biefen Xobellen jiebt berKommiffär folgenbe 6rgebniife.

3m $etbttl(nift jur *t»oltftuna»jabl ift bie «ejammtiatjl

berer, bie nictjt lefrn unb fd)reiben tönnen, in ben nJrMictjen

Staaten b°Ib fo groft tsie in ben ^ociftcftaaten unb nentgei

all ein fünftel fo groft wie in ben Subftaaten.

Unter ben im t'anbe geborenen öintoobnern ift bie 3atjl

ber Ungebilbeten in ben »orbftaaten niebt ganj ein 3rbnte[ fo

gtofi wie in ben Sübftaaten.

Unler ben Weiften im »orben ift bie 3abl ber Ungebttbe-

ten weniger al» halb fo gtofe wie unter ben SBkifeen im Süben.

Unter ben farbigen im «Horben ift bie 3«b> ber Ungebil-

beten nur ein Vdjtunboierjigflel fo grofi wie unter benen im

Süben.

in ben SDbftaaten ift im iöerbältnifc bie 3ab' ber ooU-

jäbrigen Wab'bereebtigten Wflnner, weldje niebt tefen unb fd)rei-

ben tönnen, faft oier unb ein tjfllbmnl fo groft wie in ben

»orbftaaten.

Xie folgenben 3ufammenfteBungen geben oieOeiibt eine faft-

liebere «otfleUung oon bem relatioen «ilbungtjuftanbe al» bie

1 bloften 3iffertabeDen.

3n Vrtanfas finb unter je 100 Sinwobnern 16 (Trwacb

fene, bie niebt Ictjreiben tönnen, in Connecticut 4. — $n lr.

[ tanfal oeclor im oorigen 3abee bie ^ofioerwaltung 49 ffent»

auf jeben ftopf ber iBeoölferung , in ffonnectieut maebte fie einen

Reingewinn oon 26 Cents per ffopf. — 3n Urfanfnl betrugen

bie «ünnabmen oon ®unbe«fteuern 26 ffent« per ffopf, in 6on>

neetieut 2 Xoflar 54 tfenl». — (Jrfinbunglpatente tarnen in
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«rfonfa» 1 auf 87,567 Ginwobner, in Gonneeticut 1 auf 9fl6

irmirjonner.

3n fjloriba finb unter je 100 Ginwobnrrn 28, bie nid)t

fdjreiben tonnen. 3n bem ganjrn Staate würben nur 6 Gr»

ftnbnngSpatente in einem $a%u rrwirtt, b. b- 1 für 32,291 Gin--

wobner. Die SunbrSfteuern trugen 64 Gent» per Äopf ein.

Die ^Joflberwaltung uerlor 92 Gent« prr ffopf. — 3n Gali«

fornien bagegen (am 1 patent auf 2422 Ginwobner unb bie

SJunbeflfteuer« ergaben 6 Dollars 43 Cents per Hopf. Unter

je 100 Ginwobnern Galifermen» finb nur 4 Grwad)fene, bie

nid)t jdjrriben fönnen. — 3n Denneffee tbnnen unter 100

Ginwobnern 12 Grwadjfene nid)t lefen unb fdjreiben, unb bie

»unbeSfteuern ergeben nur 69 Gent« per Hopf, wabrenb in

Cbio unter 100 Ginmo^nern nur 4 be»6d)reiben« unfunbigfinb

unb bie Sunbegftruern 6 Dollar» GS Gents prr flopj eintra-

gen. — 3n Uta] fad)uf ett» enblid) ift unier lOOGinwobnern

bie 3abl ber be< Siefen» unb &d)teibcn6 unlunbigen Grwadjje-'

nen nur 8 unb ber Seingeniinn ber ^oftberwaltung beträgt

735,000 DoDar».

Sufommen&on«. »on it&fer- unb SBrnfr&enrrben in ben

SubfonSiaf-gänbetit.

lieber biefen Oegrnftanb mad)t f r(jt ein Gngljnber, 3obn

9tae, ber lange im $ubfon»bai--Xrrritorium lebte unb unter ben

^Jolarwifenben eine ebrenoolle Stelle einnimmt
, folgenbe inter--

effantt TOittbeilung. 3n allen Dbeilen be«
s
JJeljtanbee öftlia)

Bon ben iVHengebirgen fotnmen ba, woSBalb ift, #afen(Lcpu»
«mericann») ober .Kanind)™", wie fie bort ffl(fd)lid) genannt

werben, b«ufifl »or. Die jnbianer ld)lagen ü)r ^elt in einer

Oegenb auf, »eldje bie Isafen befonberS betrugen, unb oer-

feben fid) unb ir)re Qfamilien burd) Vufftellen bon Sailen leidet

mit t»afenfltif<rj. Die Seile werben ju Deelen berarbritrt.

Unterbeffen jagen bie Trapper ben 9K«rber, ber fid) na-

mentlid) Don fya\tn iifiljrt, unb brsbalb in berfelben Wegenb

(läufig borfomml, wo ber §afe am meiften angetroffen wirb.

Die §afen jebod) finb einer |e(»r fdjlimmen Gpibtmie unter-

worfen. Scan finbet fie tobt in ibren Seftern Joelen. Diefe

Gpibemie tritt aOemal ein, nenn bie $afen befonbers »ablrcia)

Geworben finb, unb eS fdjeint bann, als ob fie »iiiig wegflur.-

6en, fo bafj jwei ober brri 3ab<e (ang faum einer bon ibnen

gefeben wirb. Diefe Seltenheit t)ä\t ein paar Steintet lang an;

kann beginnen bie Qafen fid) abermals ju bermrbren unb nad)

tiner ^leriobe bon adjt bi» jebn 3abKn b»ben fie wieber ba»

Dtajimum rrreid)t.

39&b,rrnb bie Seudje ben fcajen fyinrafft, mufj ber 3nbia*

ner, um ju leben, Heb ber t}ifd)erei juwenben, ober er ift ge-

nblbigt. Weiter }u jieben, btniBuffel, ben^irfd) ober anbere«

«Jitb ju feinem Unterhalt aufjufueben, unb er bot be»ba(b toe»

nig Seit, bem Warber naa)«ufteHen , unb menn er aud) jrtt

bfittr, fo würbe ba» ©efdjSft fiaj bod) wenig lobnen, ba bie

Vtarbrr unb l'uebfe fia) weit jerftreuen mitffen, um einen Sem-
|

ming , rin Xebbubn ober anbere» tleine» ©etbier ju erbajdjen,

ba fie niebt mebr , wie früber, in Qafenfleifd) febwelgen ttnnen.

Diefer Umftanb mirft tiaturgemäfj auf ben ?JeIj-

banbel jurüd. Sinb bie ^afen rjäufifj , fo finb aud) leidjt

Warbertelle ju baben unb umgelegt; babei ift es aber nid)t

nötbig, bafj bie SRarber jettener trerben; fie finb nur weiter

jerftreu! unb febwerer ju erlangen.

3m 3abre 1S71 pnb liiert weniger als 3000 Snbianer im

Sa»tat|d)«nanbiftrirt an ben ^oden geftorben , unb biefer Gpi^

bemie unter ben Wenfd|en jdjricb man e» ju, bafj im oerftoffe?

nen 3abre fo wenig ^Dlarberfedc nad) Bonbon auf ben HNarlt

geliefert tourbrn. 9)ad) ber obigen Grfldrung braudjt aber t)itx

ein 3u|ammenbang j,id)t getabe ftattgefunben ju baben. 9iae

fübrt bei biefer (Selegenbeit ein »eijptel bon ber »ortrefflidjen

Sßirfung ber ^Jodenimpfung unter ben Jnbianern an. SJor

bierjig 3abren »erbreiteten fid) bie »(aHern, furd)tbore tSerbee-

rungen anrid)tenb, com Wiffouri au» aber aQe ifJrairirn; na^

mentlid) würben fie burd) Uferbebiebe bon einem «tamme jum

anbern oerpflanjt. Die Rritß, ein €tamnt, ber trieb taufenb

«äffe jäblte, unter benen faft ade burd) bie tubiontbai/G^m»

pagnie-'lSeamlen geimpft worben waren, lamen mit bem SSerlufl

bon ein ober jwei flopfen ba»on.

£ie nrurntbrtftrn $ö(i>ntoo$nttngett M fLnbewt.

Vnbober ifl ein £täbfd)en in ^ampfbiTe, €Obeng(anb, unb

belannt burd) |ablreid)e römifdje Ülterlbumer , weld)e bort Wte-

berbolt ausgegraben würben. Diefen fpürte im berfloffenen Som»
mer (1871) wieberum ber englifdje «rd)8ologe 3- Steoen»
nad) ; er jog einen tiefen , 100 sju& langen ©raben unb fliefj

babei auf grofse unterirbifdje Obblrn, bie, nad) bem Gbaralter

ber in benfelben oorbanbenen Begenftfinbe, wie Ueuerftein- unb

£nod)enger&tben, «pinbetwirteln au» itallftein, robem lipfer-

grfd)irr, einer weit JUern ^rriobe a(» ber rbmi|d)cn angeboren

muftten. SDettere Ausgrabungen würben borgenommen unb

eine ganje Hnjabl ^Sblenwobnungen bloßgelegt , bie jufammen

einen Seiler ober ein Därfdjen ber alten Droglobpten ge-

bilbet baben muffen.

DieQöblen, neun onber^abl. nebmen einen Kaum ein bon

V« englifdjen Vcrr = 0,1 ^eciarc'unb befi^en ffimmtlid) einen

GingangSftoKcn, ber allinÄlig binabfirigt unb fid) perbreitert, je

ndtger er ber fcible tommt. Die erfte fytt>U war im ®runb-

rifj eiförmig unb ffaHt ben Gingang nad) Silben ju. ©ie War

22 Bufj lang, 12 gufj breit unb 5 Sufj b»a). 3n biefer oUein

fanb man Qeucrfteine, bon benen jwblf &d)ub(arren boD weg--

gefdjafft würben. Ginige ber Steine waren in SReiben angeorb-

net, ring» um bie §»ble berum, bod) nidjt mit SHdrtel ber--

bunben. 3n ber TOitte war eine geuerfleDe; ber Saud) bon

berfelben joa burd) eineCeffnung imDadte ab. Hn berf}euer-

ftelle würben calctnirle fjeuerfteine, Pnod)enfragmente einer Kei-

nen Cd)fenart (Bob lonjrifrons ?), bom OMd), ber Siege, bem

Sd)wein unb ^uttbe unb au|erorbentIid) robe irbene ©djerben

gefunben. Die Jtnod)en waren jumeip gedffnet, um bn« TOarl

barau» ju gewinnen. Sie Waren bem fjeuer ausgefegt gewefen

unb trugen Sdjnittfpuren. Splitter ber ftnod)en tjatitn offen-

bar al« «blen unb Säbeln gebient. Oufurrbem fanb Steven»

grobe 3Rablfteine unb eine grofje Sippe einer fiaurimufdjel (Cy-

praea), bie febr forgfSItig bon ber Sd)ale abgefd)nitten war

unb al» SoSpel gebient batte, beim bie 384ne ber Sippe waren

betrid)tlid) abgenu^t ; aud) )um ^oltren mufete fie gebient b,«'

ben, benn ber Sdjmel) war gleid)faD» abgerieben, tteljttli^i

war ber 3nbalt »erfdjiebener anberrr §tl)Un. Vud) fanb man
beim Kraben eine» Grunnen», ber eine ber $Dblen burd)fe^le,

eine gadifd)e ®olbmltn)e mit einer roben tjigur, offenbar bar»

borifd)e Sad)abmung einer maetbonifd)en »lünje mit bem»ilb--

„iffe VtUW«.
3n ber §bt)U Sr. 7 fanb man wieber einige intereffante

«egenfUnbe. Sie war 42 Ruft lang bon ibrem Gnbe bis jum

Ausgange be» Stollen», ber fid) nad)Cf)rn ftffnete. Der grftfjte

Durd)meffer war I8 1
/, fjufi, bie ^öb' in ber Wirte t> 8nfi-

fjirurrfteQe unb Rnodjenrefle waren wie in ber jurrfi befd)riebe»

nen ^»ble; nur tarnen n»d) jene eine» tleinen ^ferbe» unb

be» ba\tn binju. Seu waren 6>r aud) bie ^feilfpt^en unb

ein grofje» Stüd Gifenftein, ba» al» Jammer gebient baben

modjte. Seun Suft füblid) bon biefer Qöbte würbe im «alf.-

ftein ein 8 gufj tiefe» unb 6 ffufj im Durdjmeffer b»H»nbe»

«od) aufgefunben, ba» entfdjieben al» ft(ld)e benu^t worben war.

GS entbielt bie Änodjen ber bereit» aufgejablten Sbiere, aufjer=

bem Sd)nedenfd)alen, bie fid)tbar bem Qeuer aufgefegt gewefen

waren, ^ol)loble unb Slfdje. Daft bier oft unb ftarte» (Jfeuer

gewefen war, brwir» aud) bie Cberflfldje be» ffollfletni, bie auf

mebrerr 3oß tief gebrannt War. Diebt babei fanb man bann

wieber römifdje XSpferwaaren, Sdgel unb Sudeln au» »ronje.

Steoen» glaubt, bafe bie» robe »öl», bon weld)em bie ^»blen»

Wobnungen berrübren, nod) nad) ber Seit ber Sömer in ben

aOdlbern ^ampfbire» lebte, bort ben §irfd) unb ©afen jagle,

aber oudj Cdjfen, Riegen unb Sd)weine ]Ud)lete, bielleid)! etwa»
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224 «u* aütn

«derbau trieb unb, feie bie €t>inntotrt«I btwtiftn, flunbe Don

«u« Ut xufiitotn »tnbfaurrt.

Die ftüflenflrrde eon ber ®renje floreat bis jnt TOünbung

btt «murftrome« ift Hit Sufjlanb |4on betbalb Ben grofcer

3Bid)ligteit , torif biefelbe eine ganje Seifeenfotge eortrefflidjer

$4fen befitjt. Untrt biefen feat TOIabitooPoif (Vott TO«»),

im fBbltd)tn Xfeeile , am (Seife feier t bet Aromen, unweit bet

foreanifdVn ©renie, bie gBnfligfte Sage, unb bie rufftfd)e Re-

gierung Iflfet bort giofer SBerften, Xodt je. bauen, »eil SBlobt-

woftoe! |um ^auptfriegifeafen autertorm ift unblÖauptflabt ber

rufPfd)rn «anbautet werten foR. «I tritt alt fold)e an bie

Stellt oon «ifolojefftf, baS am «mur, oberhalb ber TODnbung

be« Strömet, eine ungünflige Sage feat unb beffen 4>afen faft

fieben TOonate lang burd) <fi< oerfperrt ift. Baumaterialien,

namentlid) Äronit unb Xfeon, finb in SRrnge jut fconb. Die

öft!id)f 9Ranbfd)urei bat fruchtbaren Vobtn, tft aud) teid) an

mertfeBoUtn TOtntrolien . unb et unterliegt feinem 3*oe<ftl, bafc

VMabiwoftotf, meiere* obnebin f<bon Xelegtapfeenottbinbung nad)

btm Silben nie mit Sibirien bat, im ffortgange ber Seit ein

widriger fconbtltpla* »erben mufc. fflegenwdrtig ift «bmirot'

«rowe »ou»erneur ber «murprooinjen , ein Wann, ber lange

in Cngtanb unb «merita gelebt bat. TOtt «nfong be* Safere!

1872 ift für jene VroBinjrn ein neuer 3o0tarif in Uralt ge.-

treten, ber einige (Figentfettmlicfefeiten barbietet. Tie «ulfufer

ben Aoblen ift tierboten , ebenfe bie ftinfufer bet Opium! unb

jene fpirituBftr ©etrtnfe mit einem VrofeibitiBjoBe belegt; bat

legiere gefd)ab, »eil bie angefiebelten Stoffen, 2Ranbfd)u, Äo*

reaner unb ttbineftn fi<b in gang unmSfiiger SEBtife bem Vrannt--

»eintrinten ergaben, Ditfe «nftebler betamen bitfetr Äelbunter»

ftflttung Bon Seiten ber Regierung; biefe »ar ober nur eint

Prämie für bie Zrdgbtit; be»»egen »[0 man nun flriffige «r--

beiter aut (Ebina feeranjiefeen , »eld)e umfenft gutet 2anb tr-

balten unb fteuerfrei fein foDen. — Die grofte Snfet 6ad)a'
lin, aelefee nun ben Muffen ganj gcfeSrt, foO eine «njafel »on

Slrfiiling^nifhcttafiungen betomtnen; man will ade bitber in

ben Vmurprooin|rn jerfheuten Verbred)er bortbin ftfeaffen unb

fte feilen bie frf)r ergiebigen Aofelengrubrn bearbeiten.

* * *

— Sn Solge beS ftrirge* gegen bie Sübftaattn unb btr

»iberfinnig feofeen Sdjutjjolle, Weldje oielfad) einem VrofeibitiB-

jotle g(rid)tommen, tft bie nerbamerilantf d)e fcanbelt--

flotte ungemein «.urtidgegangtn, unb nun foD tfer, ebenfo wiber--

ßnnig, burd) feofee Vrdmien wieber aufgeholfen »erben. Von
1860 bis 1866 fant fie, walbie uuiSitKlriige Sd)if}faferttbe»egung

betrifft, ben 2.546,237 Tonnen auf 1,492,223 Zonnen. Korn-

miffdr SBeBt in SBaffeington bat bie Urfad)en bei Verfallet

grünblta) nad)ge»ieftn. Dtr Zonnengebalt ber fBr ben aut--

»Artigen (reffi«t«rR«t) unb innern (licensed) Verfefer ringt'

trogenen 6«biffe Mit H 1860 auf 5,539,813 tonnen unb

»ar 1870 jurfldgegangen auf 4,246,507 tonnen, «ut
amtlitben «adjwtifungtn bet Stfeatjamttt gebt feerbor, bafj. oor

1862 bet Zonnengefealt btr amerttamid)en 5a6n'«8'. wela>e in

ben Qfifen bet britifa^rn 9teia>et einliefen, boppelt fo betrid)tlia)

war wie jener ber britifd)en €d)iffe in ben ^äfen ber Vereinig-

ten Staaten. S*it 1868 ift bagegen ber Zonnengebalt ber bri-

tifo)en irabTieugt, »eld>e in bie letzteren ^flfen einlaufen, be»»

pelt fo bftriHttlub alt jene ber amtrilanif(btn. mm »eift naa),

Prbtljftlfn.

bog etwa 80 Vrocrat Ben ädern, wat 1870 in ben Bereinigten

Staaten ein: ober autging, in fremben Sa)iffen befirbert »utbe.

SPflbttnb librtaO bet SUftenbanbel ben autmirtigen gfloggen

freigegeben ift, bleibt berfelbe bit ^eute in ben Vereinigten Staa-

ten ru>ä) monopolifirt unb dua) er ift trogbem jurüdgegangen.

3m 3abre 1860/1861 tjülten bie in bemfelben beftbflftigten

Qrabrjeuge 2,657,25« Xonnen unb 1869/1870, ito% ber inj»ije>en

bebeutenb angewad)ftnen Sodtmenge, nur 2,595,328 Zonncn.

— Die Volltmenge in ber f<b»ei)erif4rn Qibge/

noffenfd)aft ftellte fid) )u Gnbe bet jabrtt 1870 auf 2,670,346

flbpfe. Zoeon waren Vroteflanten 1,667,003, jur f spftUcrjen

ftiroV geborten 1,085,084, Jubtn 7087. Von ben grbfieifii

(fantonen galten in runben Siffern: Vera 607,000, @tin4

285,000, S»aabt 232,000, «argau 199,000, ©«.«allen 191,000,

Sujern 132,000, teffin 120,000, ßreiburg 111,000. Zrutfd)

war JRutterfpraay für 384,561 Familien, Stanjbfifeb für 134,163,

3ta(ienif<b fttt 30,296, Stumanfd) für 8769 ffamilien. 3m
Zurdjfdjnitt jfibli fint Qamilie in btr Sd)wti) gegen 5 ASpfe:

4,78 bit 4,79. 3m Allgemeinen (ann man annebmen, bafs

Xeutjd) reben 1,843,000, SranjBfifd) 640,000, 3«alienifdj 145,000,

Sumonfdj 42,000.

— ZerStanb ber Volttmenge im tanabifdjenXo'
minion ift, nad) ben jDnft »etöffentlitbten emtlidjen «ngaben,

felgenber (1871):

Cntatio (Cbeteonaba) 1,620,842 Seelen. 3unabme fett ber

letjten 3äblung 224,761 ober 16,09 Vtotent.

Cuebed (Untercanaba) 1,190,505. jjimabrae 79341 ^
7,18 V»oc.

9leu/Vraunfd)roeig 285,777. Suna^me 33,730 ober 13,38

Vto«.

»tu--Sd)ottlanb 378^00. Sunabme 56,943 ober 17,21 Vtot.

3ntgefammt 3,484,924 Seelen. 3unabme 396,266 ober

13,46 $recent fBr 10 Safere.

Cbne bie febr ftarte «utwonberung aut ber Dominion nad)

ben Vereinigten Staaten warte bie 3unaime aOerbingt alt weit

bcttldjtliibn fid) berautftellen.

— 3n Vritifd)<Vtrma ift ber 3uwan)t bet VeBdlferung

ftbr betrfid)tlid), au4 burd) ($tn»anbtrung aut btm nod) unab--

bdngigtn Virma. 3m 3abre 1P64 jablten Sinnobner: Wut--

m&bn 69,286, Mangubn 63,256, Voffein 24,907, Vrome 22,243,

«fnab 16,612.

— «Itranbria in «egöplen tft btr einige grporlbafen

«egbpten« unb lann burd) ben Sueiconal, ber nur eineVoffage

burd) SBüfteneien ift, (ommercieB ni*t (abm gelegt roetben.

Zit «utf ufert n betrugen 1868 : 245,628,000 fjranttt; 1869
:

215,928,000; 1870: 192,739,000. Die Sinf uferen fteflten

fid) in ben brei genannten Saferen auf refpettiBe 137^00,000,

134,200,000 unb 126,350,000 granet. Drei Viertel bet «ut>

fuferfeanbelt ift in englifd)en Qdnben. ebenfo finb et j»ei gilnftrl

bet Smportet; bann folgen ber Sieifee nad): granlteia), Cefter-

reid), Stalien unb bie ZUrlet. Die Sa)ifffabrtlbrwtgung fteBte fid)

1870 auf 2886 eingelaufene unb 2912 autgtlaufene Saferjeuge.

— Die Jtrieglmarine ber Vereinigten Staaten
Bon Horbamerita jflfelte ju Anfang bet Saferet 1872 178

Sdjiffe mit nominell 1426 Jtanonen. Zaoon waren 82 nid)t

im (üebraud).

— Vuf Vrranlaffung bet geograpfeifefeen ®efeOfd)aft in St.

V'tertburg bat man Zteff eemeffungen im Vaifal See
Bergenommen. Ttan fanb bie betrad)tli(fefte Ziefe, 1248 0(tter,

im fUb»eftli(feen Zfeeile bet Seet.

3nfeatt: Sonb unb Voll oon «ppenjeB. Von Zfe. S^rn. (5Bit Biet Wbbilbungen.) — Die ^apuat an ber Xourga«
etrafje unb am Utnnata auf Meu Wuinea. (Wit |»ei Vbbtlbungen.) — «enberungen in btr Sebenlweife oerfd)iebener Xfeiere. —
ßeimteferenbe Sfeinefen auf einem californifd)en Dampfer. (Sd)lu^.) — Stelpiafei't Sntbeetung Aber bie Ktmofpbäre ber Sonnt.

—

«ut aBtn örblfeeilen: Unpilbung in ben Vertinigttn Staaten oon MorbameTita. — 3ufammenbang oon Xbier- unb SXeni^eti

leb« in ben Oubfontbai t'änbern. — Die neuentbeoüen ftitiUnwoljnungen bei «nboBtr. — «u» ber rujfi|a)en 'JJianbidjurei. —
Verfd)U-benet.

4V«u«gegeben e»n «atl »nbree in treiben. - Sur ti« »eUerion Betanlwoitlub : 4>. Cieweg in Vraunfftwrig.

tmid unb Verlag «an ejitebrie* «iewtg unb Sobn tn ©r«unfaWia.
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Ittif befonderer tferürhfirhfitiung der Anthropologie und (Ethnologie.

Strfeinbtfltg mit Snctjmänticrn unb ftünftlern l)erau*gcgct>fn 0011

$t | r 1 Untrer.

[ 'Monatlid) 4 Wummern, ^albjätirlid) 3 Iblr. (finjclnr Wummern, fomeit ber Sortalft rcid)l, 4 Sar. 1872.

2anb unb SBolf Don Hppengell.

2?on 2$. 3orn.

II.

Cinen erfyebenben (Sinbrurl ber 3Hann* unb 2Brb,rf)aftig- I empfängt ber ftrenibe, roenn am Sonntage öor cingetjenbem

feit unb politifdfen Selbftänbigfeil bt« S(ppenjetltt SJolfe« I 9J?aicn, alfo am legten Sonntage be» «ptil, bie l'anb««

Um ^Uttdjer cee.

gemeinbe naef» uralter Sätcrrocife abgehalten wirb. (Sie I gen, fttt 3uner.«b>ben in Mppenjetl ftatt. 3>iefer lag,

ftnbet für «ufjer=!RI)obtn abraedrfelnb in $unbronl unb Iro.
|
an bem ba8 $olf con Äppenjetl feine btmofratifdje« &f
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•22«'> 21). gptu: i'attb unb i>Dlt Dem 91ppeti\cll.

reditfame, bie 2Bot)l bct Beamten ber SRepublif, Hnnabtne

ober Ablehnung ntutr (MefrC«. au«juuben hat, gilt für ben

größten gefttag im 3ab,re. Sdjon langt cor brm rcidjtigtn

Sonntagt ift bit lommtnbt üanbtfgtmtinbt ber $auptgtgtn>

flonb be« ©efpräd)« ber Männer. Eifrig unb nidit ohne

heftige* Hufeinanberpla&en ber Meinungen wirb in ÜBirtbfl«

baufern, ober njo fonft bie ÜRflnnrr jufammenfommen, jeher

fünft be* Programm« befprodien, ba* btt Vanbommann

oitt 2Bod)en eorber mit btn ntutn @efee»orfd)lägen b<"

bruden laffen. Oft tnblid) btr erwartete Sonntag gefönt-

men, bann liehen «Dt, roeldje „tbr= unb tuet)rl»aft<
u

9)iän»

ntr finb, Dom jroaniigja'brigen Ollnglinge bi* jum ©reife,

btnau* auf btn grünen sfiMejenplan , wo Dor Oabrbunberten

frfjon btt SJäter tagten. Om 3reicu, auf grünem örunbe,

Hngeftd)i« bt« blautn Gimmel* unb btr ereigen 3?erge gitbt

fid) ba« frtie »ott feine Oefefte unb roäblt bit Soflfiredcr

berfelben. (Segen 3Jiittag ftingt Xrommel» unb pfeifen«

fdjatl »on btt Stabt her. (S* nabt btt 3u
fl

btr jeitigen

l'anbe«beamten, bit naef) tintr furjen, lirdjlidjen UBeitje bem

l'anbdgemtinbtplaQ jufdprtiten.

SJotan webt ba« fd)roarjnKt§e fanner oon ?Ipptnjtfl,

geb/n tinigt Trommler unb Reifer, altt UJationalroeifen

fpielenb. Sit finb halb ftbraarj, ba(b meijj gtfltibtt unb

tragtn auf btr 3?ruft unb au btn Onftrumenten fitberne

Dtntmünjen, n>tld)t itmtn naef) alttm £>cvfommen bieVanb=

ammanner Drrctjvten.

Huf bem i?anb«gemeinbepla$e angttotnmtn, befteigt ber

t'anbammann, im fdjroarien ^tarf, ben aufgefangenen, brei=

edigen $>ut auf bem Äopfe unb btn Degen an ber Seite,

ben„Stul)l". Sot)eift bie fdineO ettid)tete, höljerne 4*ut)nt,

Ha* ßrüllt'am Sitrwalbftä tttr £<t.

Vintt am See, tpcnit man
9taa) SJrunncn jä'ljrt, bem HKotgenfttin grab' Ober,

t'teat tine Wallt heimlich im Atbölt.

Sa« IKütli t/eint fte bei bem iöolf btt öiitrn,

IL'cil bort bit 3Batbung auigcrrultt maib K.
.Xit Bfagt ia^iorijtrilajtt 8oli«frtib,tit.*

auf ber bit ©tmeinbtleiter bem ganien i'oltc fid)tbar finb.

3ur SRediten bei Vanbammann* nimmt ber Vanbfd)reiber,

jur Vinfcn btr Panbtoaibel i!
(ae. öfterer führt ba*i'anb-

bud), festerer bient bei btr tommenben S'tiljanblung gleid)«

fam al* Sprachrohr für ben i'anbommann. Die jfleibung

be* SBdtbet beftebt au* einem fdvroariroeifjen 2i!afjenrocf,

fduDarjen änietgofen unb roeifjen Strümpfen.

Stuf einem anbei n C^crlifte in fltiner (Entfernung nehmen
bit ttbrigtn Vanbrtbauuttn , al* 'Vannnbtrr, Vanbe0jeug>

t)trr, t'anbtJbaubtrr , Stattbalter, Vanbt«fä()nrid) u. f. «.,

$(a(. Tat ^olf aber fteOt fid) in >Kotttn gtorbntt , bereit

Onner.Uitjoben fieben lä'blt, cor bem Studie auf. iln ber

Spi^e jeber *otte ftcfyt btr im corigtn Oof)it trwäbltf ^paupt«

mann btrftlbtn. Oeber einielnt l^anbmann in btr 9iont

ifl mit btm Stitengereetjr beroaffnet

4<on ergreifenber SMrfung ift btr Moment , roenn nad)

ber furjen (5rBfjnung«rebe be* regierenben t'anbammann*

bie oerfammtlten Xauftnbt ihr ^»aupt tntMÖjjen, um in

ftidtut Oebete btn Stgtn be$ Gimmel« auf bie truftc .panb»

Utng (jerabjuflehfn.

Oft burd) bit $auptteute ber Kotten bit Vanbt6rtd)nung

geprüft unb gtbilligt, fo wirb jur ^ah( bt* ntutn Vanb>

ammatin* gtfd)ritttn. Xtn nfttn ^orfdilag maditn bit

iKotttnbauptltutt, toonad) jeber einjelne ^anbmann bcrcd)tigt

ift, aud) ftintrftitf einen tarnen \u nennen, ftbq.ettimmt

mirb burd) $>anbaufheben , ba* „(tanbrnebr". Der neuge=

mahlte i'anbammann mirb bann unter $orantritt btr $fti>

ftr unb einiger $tOebarbiere tum Stuhle geleitet, Ubernimmt

ba* i'anbfiegel unb fürjrt nun foglettb, bit Otmtinbt. Dtt

abttetenbe Vanbammann nitb fannerherr. iKit gleicher
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geicrfi^ftit wirb jebtx neugewäb,tte ?anbratf) jur Süfjne ge»

leitet Ja n ii Werben bie ciir,tltirn C^rff^r Drtdjtä^c be«^ro»

gramme« bfr eitje nod) jur SIbftimmung gebraut.

„21W« mob,lgrfätIt, ba§ (ber unb btr ^affud be« $ro«

gramme«) jum (Me? crfjobrn werbe, bet tjebe fttnr $«nb
auf!" ruft mit weitfdjaflenber Stimme ber ©aibel, unb$un«
berte Don retfrten £>änben fliegen empor. "Jcadj furjer^aufe

ertönt abermal« N-,< ÜSaibel« >Ruf . B28em'« aber nidjt

roob,(gefäflt , fonbern wem '9 beffer gefällt , bafj . . . . , ber

b,ebe feine £»anb auf!* Unb meljr $änbe alt jiroor fteigen

empor. Xtx Sorfcrjtag ift Berworfeu.

Ei baben übrigen« nur immer wenige Sorfdjläge Äu«.
fid)t, jum Oefefc erhoben ju werben. Der üppenjeller ift

fein ftreunb Don Bielen Wefelen, unb (jegt bie Sefttrdjtung,

e« tonnten ber Wefefce fo niete werben, bafj fid) ber einfache,

nnftubirte Sauer barin nitfjt leicht juredjt finben fbnnte.

Tie angenommenen Sorfdjläge werben Dom Vanbfcfireibtv

in« l'anbbud) Derjeidjnet unb gelten con nun an a(« ®e(e$e

be« Santon«.

3ft bann aud) bie 3Bab,l ber übrigen tfanbtfbeaniten

Bofljogen, bann leiften alle Crwäbjten mit erhobenen Sdjwur
fingern ben Sib , melden ber 2anbfd)reiber au« bem £anb«

budje vorlieft, unb Derpflidjten fid) Dor (Sott, Srrfaffung unb

(Sefefce be« Santon« treu aufredjt erhalten )u wollen. Die
©emeinbe jerfheut fid) unb fuftbarfeiten aller ?lrt füllen

ben tteft be« Tage«.

ffiurbe bi«l>er nur oon 3u9tn beridrtet, bie ben Sewob/

nem beiber Äppenjefl gemeinsam fiiib, fo giebt e« be« lln-

terfctjieblitfKn jwifdjen 3roter= unb Slujjer'SRrjObrn faft nod)

meljr. Weben ber anfänglichen 9ieligion«oerfd)iebenb/it l;at

fidj im faufe ber 3al}rljunberte aud) in Bielen anberen Se»

jie^ungen ein foldjer Öegenfatj jwifdjen ben £>albcantonen

d ol be la Seigne.

Xrrjtlbf Rtbiiit jur Gruppe beS 9Rontblanc unb btlbtt einen langen flamm, ber fid) bis )um TOont SBeDefoce unb bem Keinen

Sanct ^crnb,arb fcmv.cM Sie .-.stöbe, mcldjc aui bem $onneoal ins Itjol Don gerrer füijrt, liegt 6422 gufc Uber bem Weere.

r>erau«gebilbet, bafj man fie für jwei ganj Berfdjiebene Soll««

ftämme galten fiSnnte.

Die bem ^rotefiantiflmn« innemotmenbe bilbungfßrbembe

Äraft madjte ben äuj$er«9il|obener freiftnnig unb auf«

geflärt in religiöier wie in polilifd)er £>infidjt. 3n ber San*

tonalregicrung toic in ber Xagfafcung am Sunbe ftanb er

Bon ii'U'r für ben Jortfdjritt ein. Die SRabicalen in ©enf,

Sern unb Slargau Ijattcn an iljm ftet« einen treuen Sun«
be«genoffeu, wenn e« galt, ben conferDaliotn, fonberbllnbifd)en

Urcantonen , mit benen ^stnci oKfjobeu meifi flimmt , einen

trortfd)ritt abzuringen. Der rege Serfeljr mit ben umlie«

genben iSantonen unb fänbern weitete ben Stuf be« ilufjrv»

ikbobener« unb befähigte üin, aud) anbere Cueden be« Cr«

werbe«, a(« fein raufje« l'ttnbrfjcn ib,m bot, ju fudjen.

3d)wungljaft betriebene iöiuffelin», Reiben« unb Saum»
Wollenweberei unb 3 tieferei brad)ten balb S3oblfianb, fetbfl

^eid)t()um in« i'anh. DaBon jeugen bie fiattlidjen ^ttufer

in i^rer freunb(id)en @arten« unb ffiiefenumgebung , bie

fdjmuden Stdbtdjcn unb großartigen ftabrifen, weld)e ni(f)t

allein 2luf)er<9tb,obrn« Sewob,ner mit gewtnnbiingenber Ar-

beit Derforgen, fonbern aud) laufenbe Bon grauen unb 'I'iab--

d)rn in 3nner>9tlwben unb Sorarlbcrg mit 6tiden bcfdja'i-

tigen. Oberen Ajauptabfap finben bie SBaaren ber Sufjer-

9ifwbenrr gabriftn in ^ranfreid), Sngtanb unb flmertfa,

unb ihre tunfhioOen <3d)(eier«, ©arbinen^ unb ©ewanbfiide'

reien erwarben fid) auf ben Hu«fte(Iungen in $ari« unb

Bonbon ftet« Seaqtung unb Sewnnbemng. Dieben biefer

3nbuftrie wirb Sieb,;ud)t, Dbfibati unb Sienenjud)t nid)t

Bernadjläffigt, wenn aud) ber in faft jebem ^>aufe befinblidje

SBebfhiljl bie Sefdjdftigung ber "XWnner unb ber ©ridrifd)

bie ber grauen bebingt.

Oivcilid) büßte ber Sufjrr'iRIjobener bei biefer oorwiegenb

inbuftrieDen Sefdjäftigung unb burd) bie häufige Serüb,rung

i mit ber Übrigen äßelt einen Zb,eil fetner alten, einfacb/n
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Sitte unb Sßeife, unb wo« ber Srenibc nid)t wenig bebauert,

auch, feine Nationaltracht ein
, bod) bei alte trtuc , biebere

Statt ift it)tn geblieben.

Die 3nner-9thobencr waren unb finb nur einfache $>ir«

ten. Ict confervirrnbe , abfdilie&lidje Äatholici«mu« tiidt

fluffla'rung, üJilbung unb iluffd)Wung au« ihrem Söcrglanbe

verbannt. Tie llebelfiänbe , bie fonft tootjl im (befolge ber

i'apftfirdif erfcheinen, treten auri) in biefen abgefd)loffenen

Tbdlcvn, unb (tarier oh? anberflwo ju Tage. On feinem

Eantone ber ganjen Sdjweij ift ber Sinflufj ber ^riefter fo

feft begrttnbet unb unbefdrränft al« b>r. Da« (Meruiffen

ber Erwad)fenen unb

bie Slbridjtung ber

3ugenb liegt ganj in

ihren .
s>anbrn. Äud)

fmb bie 3nner»9tb,o>

bener abergläubifd),

unbulbfam unb jeber

Neuerung abholb. 2Rit

^ätjigfcit t)ielten ftc an

Tradjt, Sitte unb Se-

fdjäftigung ber 2<or«

«Stet fef*. SHit $»art=

udVfigfcit fträ übten fie

fid) bisher gegen bie

Erbauung eine« ^a»

brifctajjliffement« in

i()rem SPergfeffel, unb

fo fliegt benn ber grö«

fjere Wcroinn bet mü=

benben 'Arbeit, bie ihre

grauen unb Töchter

befdjäftigt, ben Äufjcr«

»ifjobenern ju. Da«
i'anb blieb arm. Die

Uber bieSBiefengrünbc

jetflreuten ^väuftr ber

3nner«:KhobrneT finb

Hein unb oft nur £>üt=

ten, bie roenigen Ort«

fd)aften nur Dörfer.

Sclbft «ppenjefl, ber

$>auptort be« Ean
ton«, welche« feinen

Warnen von ber ^cllc

eine« Äbte« von St.

ÖaQen, bie bjrr ge-

ftanben haben foü, ab-

leitet, ift nur ein Torf.

SBie fdjon erwähnt,

ift bie einjige 93efa>äf«

tigung ber IVanner

üüehjucht, «afc-- unb

'JJiolfenbereitung. Die

«Wolfe, b,i" Sd)Ot«
ten genannt, bilbet jebod) nur eine Erwerbsquelle im Som-
mer, roo bie «Wolfencurorte Öonten, ®ai« unb SBeifjbab
mit Eutgäften gefuatfinb. 8uf ber Alme bereitet, wirb bie

nod) brifie «Wolfe in großen «Übeln fdmell in« Sab hinab-

getragen unb für wenige Eentime« ba« Quart an bie l'anb«

wirthe verlauft

JJon größerer $ebeutung ifi bie Ätifebmitung. Die
dnner-Wbobener finb neben ben Entlibudjflrn bie gefdjidteflen

Sennen ber Schwei}. Skiin im $wd)frUf)ling ber Schnee
gefd)molien ift unb bie fllpen mit frifd]em ©rün unb lieb»

liehen iWaien (Slumen) auf« Weue fteh fdjmütften, bann

»erp/apeHe äuilbtirebli

jiehen bie Sennen ju «itogc, fle „fahren ein". fteftlid) mit

iölunieit unb Sänbern gefehniLirft unb in freubiger Erregung

fteigt IVenid) unb Thier jur Elim empor. 3n« (Geläut ber

geftimmten .

lpaI«gloden fingt unb jaudjit unb johlt ber Senne,

brüllt munter bie $>erbt, geht e« bod), wie Öeibc empfinben,

ihrer eigentlichen, fd)öneru .ntimath ]u. E« ifi eine 3«t
ber Arbeit unb ber Entbehrung, bie be« Sennen ba oben

auf ber Eilpe wartet, unb bod) fehnt er burd) ad)t «Wonate

biefe mühevolle ^ett alc ben fdbönfien Thcil be« Oaljrea

heran.

ßuerft werben bie unteren Stirnen abgeioeibet; 511 ben

hödjftcn wirb erf) im

Ouli emporgeftiegen,

unb Enbe Sluguft fehlt

bie .Vicrbe iu ben un-

teren ffieiben, bie in-

jwifd)en wieber nad)«

gewachfen finb, jurüd.

Unter Einführung be«

Stier« nimmt bie

$erbe vom fdiönften

SÖeibepla$c , ber oft

erft vom Führer einer

^weiten .^verbe erfämpft

werben mujj, E3cft&

unb ber Senne be«

jieht feine einfache

EBohnung.

Hian htSt woljl

hier unb ba nod) recht

romantifd)t Vorfiel«

lungen oon einer

Sennhütte. Die

flnfebauung würbe

{ehr balb biefeSioman«

tif jerftBren. iKoh au«

Steinen unb Uber ein«

anber gelegten 33aum-

ftämmen erbaut, bie

zahlreichen trugen unb

*K\\};u mit ÜNoo« unb

$eu verfiopft , ba«

Dach mit breiten

Sdjinbeln geberft unb

gegen ben Sturm mit

gewiditigen Steinen

befdrvert, gemährt bie

ScnnhUtte bod) nur

ungenUgenbeu Sd)u(

gegen Wegen unb 3»9 :

luft. i^eftgeftampfte«

Erbreid) ift ber ftu§-

boben ; eine Sanf, ein

Tifd)d)en, ber gro§e

SWilrhreffelaufbem ge--

maltigen ,&erbe in ber einen Ede, ber ÜHelffluhl unb einige

WelltUbel bilben bie
vD(öbel, etwa« £cu unb einige Säde

ober alte Äleibung«ftürfe bie S-d)lafftatt be« Sennen.
Wand) unb bie fd)arfe, eigentümliche Elu«bUnftung ber

vierbeinigen Sd)ottenrrinfer , wie ber Äppen^eOer bie vier

bi« fünf Schmcine nennt, bie bei jeber Sennhütte von ben

Wolfen« unb anberen Abfällen gemäftet werben, madjen mit

bem Werud) be« Äuhbünger«, welcher bie näd)fte Umgebung
ber .»Mitte in einen Sumpf vmoanbelt, bie Sttmofphä're au«,

in weldjer ber Senne bei bartrr Arbeit unb fargerÄoft einen

grofjen Theil bt« Tage« tu fd)affen hat. «u§a aKild) unb
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©tot bient ihm mir nod) ein magern fläfe jur Wahrung,

btr Don jenrr "DJitrh. bereitet wirb, au« ircldicr bie meiften

ifetttfyeile fdjort au«gefd)ieben finb. «5« ift berfrlbr febarfe,

(Rannten unb 3afanfleifd) beijenbe Ääft, btn bie Xiroltr

Bieget nennen. 8u:h ba« Äcufjtrt bt« Sennen in Rhu
bung nnb 2öäjcb,c (ann ftd) bei fetner Bcfrhoftigung nidjt

bie Sauberfeit wahren, auf weldje ber Diclgtbraudjte Sin««

brnef Dom Jdjmucftn Sennen" fdjliefjen läjjt.

23 .i!;-.
1
irh. bein Shirt c ifi c« auf ber Stlp befftr al« brm

3Binfd)fn bereitet. Den Dumpfen, engen Stall errtaufehte

e« mit ber freien Bewegung in frifthre Btrgeflluft, ba«

trorfene Staflfutter mit ben faftigen SUpenfräuttrn , unter

btnen t« wie ein ed)ter ©ourmanb erfi nod) eine eigene Hu«'

mahl trifft, unb bein wcifjtn bolbtnblürjenbtn 2Ruetternfraut

unb brm bodigrlben SRafjmblümli t>ot aUen anberen ffräu

ttrn ben Borjug giebt. 35a« frrjftaüflarc SBafftr einer

CueDe bient ifjra jum Sranf. Huf btr Sbenalp, wo feine

Duelle fprubelt, b>t bie gütige 9catur in ganj eigener 5DJeifc

für 2Baffer geforgt. Da« aBetttTlod) , eine trichterförmige

Vertiefung Don faft 50 ftufj Umfang. füllt ftd) im Sinter

mit 2d)iiee unb (Si8, ba« für bie ÜBeibtjeit Dörholt. Die«

gräbt btr Stnne beratt« unb benufct e« gefdimoljtn fttr ftd)

unb bie O rvbf

.

3njcimat im Tage fommrn bie ÄUljt jum 3Htlfen jur

§ütte. Die UeberfttOt btr SMeh. wirb btn Xb>rtn felbfi

läftig. "uirti ftrrjet 3eit haben fit ftd) fo an bie btftimmtt

Stunbt bei« flJJflfen« gerorhnt, baj} jtbt ßuh il.re btftimmtt

Stunbe anhält, «öitt einiger llcbertegung tbnnte fief) ber

«Senne eine tebtnbige Ufjr au« ftintn Xljieren confimiren.

Dtr 3}<i(d)ertrag bei einjtlntn Stüi)t ift natürlich, Der«

fchuben, bodj wirb angenommen, bafj eine gute Äuf) täglich,

15 bi« 20 üRofj Wilä) btrau«gitbt , woran« wäl)rtnb btr

ganjtu Hlmjeit ttroa bi« 2 (Jentntr Ääft bereitet wer«

btn. Wcwöbnlid) gehört bie .ptrbt Don 20 bi« 30 ÄUben,

ba« ©ennthum, tintm Beft(jer im Dbale. Dtr Sennt

ift feiten, faft nie, Gigentbümer ber .«perbe, melier er warttt.

Dorf) fommt tfl aud) oor, bafj Hcrmere ihre wtnigfn Äüljt

ju tintm ©ennttmmt jufammtntljnn unb einen ©ennen gt»

meinfehaftlid) mittb.cn. On bitftm ftaü*e wirb bit 2J?engc

btr SDJild), bit jtber ^beiltjaber liefert, Dom ©rnnen auf

einem Äerbtjolj Dcrjtirrjnet unb btr gtwonntnt ftäft nach,

Berbältnifj ber Äerbjab,len Dcrtf)eilt. Selten , Diedticfct gar

nicht, fommt ber Senne märjrcnb ber Hlmjtit hinunter in«

Xbol.

3a, aufjer benjenigen, bie in gewiffen 3tDifcb^cnrfiumen

Butter unb Ääfe berabrjolrn, ober ihm ftintn Broroorratt)

rrntutrn, ficht tr oft ftintn sD?enfd)cn. Selbft jur .Hitdje

fann er nidjt geben, gromm nimmt tr ftin Ääppchnt oom
Raupte unb betet ein Battrunftr, wenn btr ftlang bt« <2a«

ptflenglödltin« im Xhale jur $>ßbc hinaufbringt. Huf ber

Sbenalp, batt am Hbgrunbt, ftebt tin fcf)mucf(ofe4 b^bljeme«

Äreuj. Viiev Derfammeln ficb, Sonnabenb«, wenn bie Sonne
bem Untergänge jnfinft, fämmtlic^e Birten ber nab^tniKmen,

unb mtnn bit ®locftn im Z^ak ba? «Dt 2»aria tinläuttn,

bann btttn bitft einfachen ü)ienfch,en tjier oben iu fttOer &o
meinfdjaft, unb fühlen fief) geiftig Dereint mit il.irtn ©lau«

ben«gtnofftn im Ztiak. 9tim Hufblicf Dom ftiQtn ©tbtt

fd)Wtift bann ber Blicf bt« «tlpltr« übet bie grünen Bergt

unb (Mrünbt ftine« danton«, bie mit frrunbltdjen Käufern

unb Dertcben btfäct finb ;
fjinauf jum Stnti«, ber im Hbenb'

fonnenfCheine warm erglüht, 1/inab )um Seealpfee, beffen

ttefgrüner Spiegel ficb, fcharf Don feiner äßiefrnumgebung

abhebt; Dom go(bfcb,immtrnbtn Bobtnftt angtjogtn, in btm
bit Sonne ihre legten Strahlen habet, Derliert iuii feinHugt

nach, Horben in wtitt «Jbtntn, bit in tnbloftr ^ernt bläu»

lid) Derbammern
;
träumtriftf) fragt ficb, btr Stnnt, wie ob,ne

Bergt bit aRenfdjtn bort ltbtn mögtn.

Sin 9{ürfblirf auf feint ülp, bie wit ein grüne« Darf)

ben fdjroffen 'fllpflcin frönt, bringt ihm plößlich, fein Birten«

glücf unb bie Serjbnbrit feiner J^eimatf) ju @tmtttf)t, unb

jubttnb ringt ftd) ein 3aud)jen, wit tin ?itb ohne Sortt,

tint Cbt an« Battrlanb, au« feiner Bruft, unb ba« ift btr

n 3obler".
sJiabt ju gnbe Septtmbtr btr raub^ $>trbft, ber

mit Sturm unb srtttgem Scb,ncefaa bie »Intjttt oft aud)

frllbrr fd)on abtllrjt , bann ntt^mtn I'icnfcb, unb Xbier mit

Xrauergefüb,! Hbfdjieb Don ben Bergen unb jieh,en ju 2b>l:

„fie fahren au«".

Über raäbrenb be« nun folgtnben langen ©ebirg«rotnter«

erwärmt ftcb, ba« $erj be« Senntn an ber Hoffnung:

„SDir tthrtn toiebtr!

!t»tnn btr Jtuctuet ruft.

9Bcnn ernad)tn bit Vicbtr;

Ktttnn mit Stumen bie (Erbt P4 fehmütJd neu,

Sßcnn bie »rünnlein fliefetn im lieblid>cn Hai.*

Sie $tcffceforfd)ungen beg ^rofefforl ftgafft$.

in*).

«ntbedun« eine« ShijocrinuS. — »eologifehe RUWIfft — Cme Jplurolomaria. - «nffinbun« »on bisher nur foffil be-

r. d. Bereit« liegt un« btr britte, au« ^trnambueo Dom
16. 3anuar batirte Beridjt bt« •JJroftfior« «gaffij oon btr

„ $afj(er " • (frptbition Dor, welcher aQerbing« beffen Sorb,«*

fagungen (DrrgL S. 97) in einzelnen StUcftn btftätigt. <£r

ift witbtr, wit bit früheren, an ^rofrffor ^Setrce gerichtet

unb tnthält abermal« eint ^UCle intereffanter TOtttb,eilungen.

55er „^afjltr" war nacb, ber wtfttnbifdKn Hnftl Bar-

baboefi gebampft. „Söir matten bort nur Di« 3ügt mit

*) «ttegl. €. 97 unk 136, »0 tit Uiitn erfttn «eridiie HÜ»
ettbtilt ftn».

bem Sd)leppne^ in ber Xicfe Don 75 bi« 120 gaben, «btr
wa« für 3u8c! @'n»g» uw «in halbe« Duftenb trfahrtntr

3oo(ogtn tin ganjt« 3abv hinburd) ;u befct>äftigen , wtnn
bit Grtmplart fo langt am ^tben erhalten bätttn werben
Irinnen ! Der erfie 3»fl brachte einen Cnemidium-artigen

Schwamm r/erauf ; ber jweite lieferte un« eint« Srinoibtn

(l'ilienflrab,ler), weld)tr btm Rhiaoerinus LofotcnsiB febr

nab,t Dtrwanbt, aber wahrfd^tinli^ Don ihm Dtrfd)icbtn ift

;

btr brittt tint (tbettbe Pleurotomaria (eine Schntcfenart);

ber oitrtt tin neue« SpatangDibenqejchlecbt (See>3gel) —
Don ber gtringern Bente gar md)t ju rebtn."
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•_>:») Tic TicfKcforfcbungcii bc* JJrofefiort «gnffiv

Rhizocrinus tourbt ein 18G4 Don bem JJorroegcr 3ar«
entbedtc« (Jrinoibengefd)led)t genannt, ba« er in einer Tiefe

0011 mehr al« 200 gaben bei ben Vofoten (baher Rhizocri-

nu« Lofotensi») gefttnben blatte, Da anger fe^r -,.:blrri»

d)cn fofft(en (Jrinoiben nur wenige jebenbe (wit Pentacri-

nus caput mediuae, Comatula unb Holopas) betannt

waren, fo ntad)te biefer gunb bamal« unter btn 3oo(ogen

groge« Suffeben. RhizocriniiB bcftQt (eine Hebnlid)(eit mit

ben fdwn brannten (ebenben Stelilien, fdjliefjt fid> bagegen

innig an bie auflgeftorbene ^atnilte ber Hpiocriniten an.

Auf einem 3 bi« 4 3olI langen geglichenen, am «oben

feftgewad)fencn Stiele erbebt fidj eine birnförmige, au« meb»

rerert birfen Äatffpatb,plätttb,en jufammengefegte Jerone, beren

oberer 9tanb Oon 4, 5 ober 6 langen, oeräftelten unb fein<

geglieberten gangarmen umgeben ifi. Ägaffij tonnte ben

oon ilitu bei 23arbaboe« aufgefifdjten RhizocrinuB 10 bi«

12 Stunben am ?eben erhallen unb beobadjten. „2öenn

er fi<f) jufammenjiebt, werben bie ^Jinniilä (bie fabenförmi»

gen Anhänge ber firme auf beren ünnenfeile) gegen bie

Arme gepregt unb bie Arme felbft werben gegeneinanber

gefaltet, fo bag ba« ©anje einem .Knäuel au« wenigen gro=

ben 35inbfaben gleidjt. Ceffnet fid) bat Iljier, fo trennen

fid) junädift bie Arme, ohne bie pinnulä ju entfalten, fo

bog bie Jerone einem pentapoben gleicht Tod) aümälig

biegen fte fid) autufirt«, entfalten (angfam bie pinnultt unb

bann gleidjt ba« Thier, wenn ooOftänbig entfaltet, ber Jerone

ber Xürlenbunblilic, bei ber jebe« Blumenblatt fid) g(eid)fam

felbft bewegt, ;'*.<•« (Sontractibililät höbe id) im Stamme
(eine Spur entbedt, wenngleid) er nidjt fteif genannt wer«

ben (ann. Sffiirb ba« T()ier geftört, fo jiefjen fid) junädjfl

bie pinnulä jufammen. gür mid) war tt äugerft inter»

effant, biefe« Xtjicx ju beobachten, bat mir gleid)fam oon

bem Vrtifti untergegangener Arten ertäljlte, bic in fernen

gcolO)(i|cf)cn Gpodjen in fo gewaltiger Au«beljnuug bie 2Reere

bcberrfdjten. — Tie nabe SPerwanbtfdjaft be« 9?rji)ocrinud

mit ben Spiocriitoiben wirb nodj baburdj baraetfjan, bag

bafllbier, wenn e« flivbt, feine Arme obfiBgt, wie ber fofflle

Apincrinus, beffen Jfeldj gewöhnlich, obne Arme gefunben

wirb."

.$ttrju einige erläuternbe ©orte. Tie drinoiben finb

unter ben Verficinerungen oon ber Silurformation an bit

jur lertiärjeit mit am Ijäufigften oertreten. Sie beginnen

mit bem Hypanthocrinus unb Dimerocrinus in ber ®rau»

wade, geben burd) bie folgenben Formationen binburdj unb

erreichen in ber Tria« unb ber Ouraformation bat SJcari»

mum ber Verbreitung. Encrinus liliiforrnis tftr eine ber

häufigften Verfteinerungen überhaupt; et (ommt im Wufdjel.

(alte in fo ungeheuren Wengen oor, bag

feine runben 2ttclglieber , bie man aud)

fieinerue Pfennige nennt, ganje Sdjidjten,

bie fogenannten Trodjitentalte, jufammen»

fegen, ffidcfjct Abflanb nun jwifdjtn

jener ^päiifigfcit unb ber heutigen Sei»

tertt)eit biefer Trjtttt! Auch in berOura«

formation ftnb bie Srinoiben noch tjäufig

unb gerabe rjicr finben wir bie bem

SRfj'Jwrinufl fo nabe fleb,enben Apiocri»

niben, bie ibre Anne abflogen. 2Bir

bilben tjicr ben £eld) btt Apioerinas

elegan« mit abgeflogenen ?lrmen au«

bem Batb'Oolitb ab.

»ddi von Apiocri- „Unb nun," fährt Agofft§ fort,

^iStM^titfr"
1 „mag bit Jrage aufgeworfen werbt«,

wie e« (ommt, bag beute biefe Xbtevc nur

im titftn SBafftr leben, wäbrenb fie in otrgangtnen $>tU

ten in tintr fcidjten See wohnten? 8n ber Tbatfadje

felbft (ann nidjt gezweifelt werben, benn man brauef|t tjiev«

bei nur auf bie ben (5bara(ter btt Untiefe tragenben ftluri<

fdjen Kblagerungen be3 Staate^ 'Jceuoort binjuwetfen. 9Ba«

btbtutet tt nun, Wenn wir ben Pentacrinus (fdjon 1755

bnrd) @uettarb betannt geworben) unb Rhizocrinus

inbien« nur im tiefen SBaffer finben? 9)ür fdjeint c«, al«

ob nur eine Srdärung fttr biefe Tbatfadjt |uläffig fti; unb

bag im gortfdiritt btö Sad)0tbum0 brr Srbe wir *etradit

nehmen müffen auf eine Veränberung ber gUnftigen Vcbcn«-

bebingungen gewiffer niebriger Tnpen, unb in biefem Sinne

beutete id) früber („Ölobu«" S. 98) an, bag wir in tieferen

©ewäffern dtepräfentanten »ergangener geologifdjtr Cpochen

ftnben mugttn. Aber fiimmt bit beutige Tieffee in 93qug

auf bie 93ebingtingen für bie Sntwitfclung btt Tbitrlebent

mit ben ehemaligen Untiefen in längft oergangentn geologi«

fdjen 1 1 r n Uberein? Od) glaube, ja, ober fie näbern fid)

wenigften? einanber. Ttnn bie Tiefe btt Vttant allein

(ann bie Ttjiere unter jenen bob'" Trnd bringen, weld>en

bie fdjwerc Atmofpbäre friiberer l^eriobe eqeugte. «ber

biefer t)ot)e Trud, welcher auf ben Tbieren in grogen Tie»

fen (aftet, er (ann fidjerlid) nid)t gltnftig auf beren i'ebtn«

entwictelung Wirten — bab^er bit niebrigen formen, meldte

wir in ber Tieffet finben. Tie fdjneHc Abnahme be« Uid)'

te« mit junebmenber Tiefe unb ber geringe @ebalt freien

Sauerfloffe« in biefen (^ewäffern, unter grögerm unb grö*

germ Tntde, bit Stbnabme unb geringere Verfd)iebenartig»

teil ber 92abrung6mittcl u. f. w. — ba« SlQe« ftnb Ur(ad|tn,

bie in berfelben 9{id)tung unb mit bemfelben (Erfolge Wirten,

flu« ad biefen OfcUiiben tjabr id) flet« erwartet, in griSgeren

Tiefen organifirte SJefen oon niebrigerer Structur al« an

unferen ÄÜflen unb in feidyten ffiäffern 511 entberfen. «ber

in alle bem finbet fid) nidjt«, wa« ben Sd)lug rechtfertigte,

bag irgenb eine« ber je(jt (ebenben Tötete in gcrabec i'inie

oon jenen früberer ^;>i.;|-ev abftammte. *)lod) rechtfertigt

biefe Aebnlid)feit mit früheren ^erioben bie 23ebauptung, bag

bie Äreibeperiobt nod) fortbauere. (£« mürbe fo geredit al«

wahr ber Matur gegenüber fein, ju fagen, bog genau bie

Tertiäqeit in ben Tropen nod) fortbauere, in iPctradrt ber

«ehnlid)(eit ber miocenen Säugethiere unb jener ber beigen

3one.
u

Tie legieren 93emcrtungen gehen gegen Tarwin unb

Carpenter, welcher i'egtere, auf ben ©lobigerinenfunb geflügt,

bie gortbauer ber Äreibebilbung auf bem 3)lcerc0boben an»

nimmt.

„ffiir h°ben einen anbern 93emci« an ber Pleuroto-

rnaria. (f « ifi nod) nidjt lange her, bag e« betannt würbe,

ba« Sdjnedengefdjledjt Pleurotoniaria fei tetne«wtg« coli«

(ommen au«geflorben, ba oor etwa ;dm Oaljren ein einjige«

Cjcemplar in SBeflinbien entbedt mürbe. Stlbfl Rietet in

ber {Weiten Aufgabe feintr Paläontologie bctradjtet Pleuro-

tomaria nod) al« auSgcflorben unb nur oon ber ft(urifd)en

bi« jur Tertiärjeit reidjenb. 93on ber Itbtnbtn, bei ber On»

fei 3Karie (Galante gefunbtntn Art war nur bie Sdjale be»

tannt. ffiir ftfdjltn unftrt Pleurotomaria in 120 Qaben

Tiefe an ber ©eflfeite oon SBarbaboe« unb erhielten fie 24

Stunben am Veben, wäljrenb weldjer 3«* Dflfl ^^icr f"ne

bemertentfwerthen SigenthUmlidjteiten entfaltete, unb eine

colorirte Abbilbuug oon bemfelben burd) $»errn v:.:U ge

nommtn werben tonnte, weldje fpäter oerSffentlidjt werben

foH. Ter gug ift fetjr grog unb befleht au« einer oertka»

len gteifcrjmaffe oon grogtr Tidt, ttwa einen 3o£l lang,

unb ifi foft boppelt fo grog al« btr Turdjmeffer ber Schale.

9ßo brr 3Rantel an bie Seiten be« guge« brfefligt ifi, ent-

lang bem obern 9{anbe, bilbet er einen häutigen Saum, ber

frei 00m guge abfleht unb feiner ganjen £änat nad) mit

btaÜidjtn ^apilltn befegt ifi, bie ungefähr ben fjapiflen am
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Tic lifffreforichungcn be* ^rofeffor« Hflajm. 2S1

SKantelranbe unfetet Wajaben ßtri<h<n "nb bie rubimcnidve

Sipbonalfatte umgeben. Tiefe Papillen pnb nod) weit mehr

an bem d)ara! teriftifcbcn SRanbe be9 ÜHantelfl entnadelt, totb

djct an ben ?ippenfpalt bei 2dia(r trifft, bon betn bafl ©e«

fd)lfd)t btn tarnen hat. (3Bir geben hier bie Stbbilbung

her Pleurotomaria grau u lata au« bem 3ura, »on unten

gefehen; bei a ifi brr Jippenfpalt; ferner Pleurotomaria

Santonensia au« ber Äreibe, um bie fegelfBrmige ©eftalt

bet Sdjale ju jcigcn.) ©enn ba« Ibiet DoD entwWelt ip,

Pleurotomaria granulata. Pleurotomaria Santonenai».

»on unten, a btt Spalt ber HuS ber weiften «reibe.

Üippt.

nähern pd) bie entgegengetreten Räuber be« 2Rantel«, melcbe

bie ?ippenfpalte umfaffen , cinanbcr unb bie duroe am ßnbe

ber Spalte bleibt ad ein offen, foldtergepalt einem <3ipf)o

gleichcnb. Ter ffopf be« Itjirvc? ift »öllig ficfitbar — ein

groger enjinbrifd)« SRüffel tritt com troifd)en jroei grogen,

geraben unb etwa« fleifen Tentafcln heroor, an bereu SBapfl

je an ber äugern «Seite ein Heine« Stielaugc pfct. Tie

OberfWaVnfarbe be« ganjen liiere« ip rbtblid) broun; feine

Linien oon bunfterer garbe liefen »"di fiber ben ganten .Hopf

Iii u. finb aber feiner unb enger sufammengcrUdt auf bem

tRltffct al« an ben Xentafeln weiter hinten. Ter 5Ranb

beS lUantel« entlang ber obern Seite be« mifje« ifi gleich«

faa« bunHer al« betrug felbfl. 3d) hoffe in fpäterer 3eit

bie inneren Organe genau anatomifd) barficOen jtt fünneu.

Rietet Ijat mit gewohntem £d)arffinn au« ben fofftten c dia

(en gefd)toffen, bag biefe 2 hieve fein Dperculum haben. Tie

ivamilie ber 'JMenvotomavibcn ;al)lt ;n>tfd|en 400 unb 500

foffile Strien, bie in ber ©rautuaefe beginnen, in ber .«oblen«

unb 3uraform ation aber befonber« jajjlreid) auftreten."

„.£>«f)P intereffant ftnb bie neu entbedten Schwämme.
Uli ber erfle iöanb be« grofrn SBcrfcfl oon ©olbfug über

bie ^erfleinerungen Teutfd)lanb« rrfd|icn, oor etroa einem

balben Oabrbunbcrt, waren barin einige neue Schwamm»
grfdjlcchtcr au« ben dura» unb Äreibefchicbten unter ben

Manien Siphonia, Cnemidium unb Scyphia befd)rieben.

"Jiidjic Stetjnlidjc« ifi feitbem unter ben lebenben ^pongien

bi« jum heutigen Tage befannt geworben, unb jefc.t brachte

un« ber erfte Jui'v-'fl bei SSarbaboe« ein Cnemidium, ober

tvenigften« einen Sd)roamm, ber bem jurafpfdien Cneini-

dium fehr nahe ficht unb Oon bem erfi fpätere llnterfud)iing

barttjun mug, ob er generifd) mit bem 3uragefd)led)te über«

einfHmmt. Ter nttdjfte log befdjenfte un« mit einer ed)len

Siphonia, ein anbete«, nur (?) au« bet Juraformation be»

tannte« ©efd)led)t Unb e« ift erwähnenflwerth, bag id) tu

Sarbaboefl in ber Sammlung be« ©ouoerneur« Sfamfon

aud) eine bafclbfl aufgefunbeue Scyphia fanb, fo ba| brei,

bi«her füt ausgeflogen erachtete Sd)rcammgefd)led)ter ber

3urafonnation in ber Tieffee SBefHnbienfl nod) lebenb cor.

fommen."

Siphonia fommt inbeffen nid)t Mog in ber 3uraforma«

tion, fonbem aud) nod) in ber Äreibe t>or. Tie Siphonicn

haben einen flafd)en» ober birnförmigen Äbrper, ber au«

einem bidjten ftafergewebe gebilbet ifi, ba« oon iroeierlci

Oetfdjiebenen Canülen buttbjogen wirb. Tie einen biefer

(Sandle ftnb tunb, bie anberen finb unregelmägig ; bie erfle«

ten onnen |icn an Der Ubernaaje in einem wteije ui

bedjerfifrmipen Hinbrud, bie lederen rnünben unregelmäßig

an ben ©eiten, benen pe einen jerfreffenen Änblid geben.

Tie ©ipbonien fifeen meifi auf einem

©fiel, wie j. Sö. bie Siphonia pyri-

formi« au« ber ßreibe oon ber 3nfel

Sigb,t Tie ©atlung Scyphia, oon

ber mir l)ier Scyphia (Oibroepon-

fria) roticulata au« bem Orforbfatfe

abbilben, seigt etroa bie frorm eine«

Sedjer«, inbem fie einen aufgeroaa>

fenen boblen, am obern Snbe breit *

fegelfdrmig offenen, mit oielen runb*

lid)en, oft in Reiben gepeilten Ceff.

nungen oerfelKnen Stod befujt, roel.

d)tt au« einem ®en>cbe ne^förmig

burd)»ad)fener jvaiern bcfteljt, Deren

oeraröfterte Slnfidit roir beifügen.

Tamit pnb aber bie Qntbednn'

gen oon Stgaffij in ber lieffee oon

^arbaboe« nod) feineflroeg« erfd)bpft.

C5r fährt in feinem öeridjte fort:

, 3d) fah aud) in ber Sammlung be«

Siphonia pvriformi». ©ouoerneur« Statofon eine vlnniM

»on ber 3ii|el 3Bi flbt. (Jremplare Don Pcntacrinui Müllen

;

mir felbp aber maren nicht glüdlid)er,

al« nur einige Fragmente beffelben aufjupfd)en. Ta« »erlb»

DoTlfle (Jremplar aber in ber Sammlung be«
M

Scyphia (Crihrosbonpia) reticulatn.

flu« bem CrfocDtalfe.

Xoneben einige (ja|etn oergrö^eit.

ip ein mobjerbaltener Holopus (II. Rangii b'Crbignt), ein

afterlofcr Üilienftern), me(d)e« feinen Zweifel borüber auf«

fommen lägt, bag biefe« merftottrbige l lur. ein echter drinoib

ip, roie fdjon b'lürbignD oerptherte. — Sine anbere 5a«

tnilie org,aniprter Sefen ift aud) geeignet, meine Hnnafamen

iu bepättgen. 2Benn e« einen @d)inobrrmentnpu« giebt, ber

djarafteripifd) für eine geologifebe ^eriobe ip, fo ip bie«

bafl ©efd)led)t Micraater für bie Äreibeformation, in ibrem

urfprünglidVn Umfange. AJcuic

«rt biefe« ©efdjleefct« ip au« ber

tertiären >$eit befannt unb ebenfo

roenig mürbe biflber eine lebenbe

(tovm beffelben aufgefunben. (®ir

geben einen Micraster au« ber

Äreibeformation in ber ülbbilbung.

Qx jeigt bie ?vorm ber ed)ten $)erj«

iget, etwa« vertiefte i^llhlerjunge

unb breite, «achte $orberrinne.)

ÜRan fann pd) baber mein <Sx-

Paunen DorPenen, al« ba« Sd)teppne*, juerp brei Cremplare

einer fleincn %ri biefer ifreibeform heraufbradjte ! C« möge

bie« genügen, um meine Qrtoartung, bag in ber Xieffec nod)

al« untergegangen betrachtete Ibiere ejrpiren, ^u rechtfertigen.
"

SBir »erben bie ferneren S3erid)te be« ^rofefiorfl «gafPj,

fobatb Pe oeröffentlid)t Pnb , unferen Sefern fdjleunig mit=

Micraater coranguinan)

*u8 ber »eifeen «reibe.
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232 2f)cobor «irdjfjoff: Strcifjitge in Cregon uub Pcilifortiiett (1871).

©treifjflflc in Oregon nnb Kalifornien (1871).

"Ihn S&eofcot Stit^off.

SBitber naA Oregon. — Die ,?tortfi - Pacific i Xtanspottation tfonipanq*. — SKit bem Dampfer ,3babo* Bon Eon Jran.
ciSco naa) Vorllanb. — »efäljrlidV geereile. — Die Stifte an btt «üfle Bon Ctegon. — 3m 91ebtl btinafK gefdjeiteTt. —
Ii« .Columbia - Mi»« .- !8ar* jonft unb jeftt. — Slftoriu. — bmti&ti Ölufepanorama. — Ii« S.'adj9flf£bereten am Colum-
bia. — Der Sargberg. — fialama. — Xit ndrblicbc tWific (Hienbatjn unb ü)te fraglichen Xetmini. — Die julünflige

ai*eltftabt am ^ufletfunb. — Tie commerriede ¥ebeutung be§ *4)ugetiunbe£ unb bie §ulfsquelleii M Xerritoriumt
— Der ^ugetfunb im Skrgleid) mit ber t'ai von San grantiico unb bie geograBbija)e Sage beiber für bcn

äSSellganbel. — Da» Delta be« SfliUamelte. — «nfunft in ^ortlanb.

G« aar t>oc ad)t Sommern (im 3af)rt 1863), al« ich, sunt

erfreu Wale eine 9?eife oon San Öranci«co nad) Cregon unter«

nahm. Damals begab icf) midi in eint wir gäniUd) unbe«

fannte (9egenb unb fucfjte mir einen neuen Soqnort Die

¥cfcr be« „®lobu« u
erinnern ftd) ciefleicfit nod) meiner erften in

biefen Slättern Deröffrntlidjten Stilen au« Oregon *), roorin

id) jene Steife befdjrieb unb ba« Ibal be« Golirmbiafluffe«

eingefjcnb fd)ilberte. 3m#erbfte 1871 habe id) unter ganj

teränberten SJerbältniffen be« £eben« roieberum einen Au««

flug nad) Oregon gemad)t, reifte jur (Set nad) <ßort(anb

unb feljrte auf bem ?anbtoege nad) San ftranci«co jurttd.

Wandlern mag t9 feltfam fdpinen, ba§ berfelbe Sdjrift«

flefler fd)on früher oon ihm eingeljenb befprodjene (Segenben

unb ba« t'eben unb Dreiben ber bort mofjnenben Wenfdjen
jum jroeiten Wale einem gebilbtten beutfdjen i'eferfrrife au«=

filhrlid) barpeflen miEL Set Sefdjreibunacn älterer Gultur«

tänber wäre bie« aOerbing« ein feltfante« Unternehmen ; aber

biet im entlegenen SBeften , roo Jlücß neu unb im Serben
begriffen ifl, treten felbft in einem furjen 3eirraume tion

adjt 3ab,ren fo viele nennenSrorrtbe 93erfinberungen ein, bie

nett entflanbenen $erfcfjr«roege unb $anbc(«Derbinbungen,

eine jablreidje Immigration unb Diele anbere Agenten haben

einen foldien burdigreifenben Einfluß auf bie gefeafd)aftlid)c

unb commerricOe gntroirfelung be« *olfe«, auf i'anb unb

?eute im Allgemeinen, bajj ju jener j}eit gemachte Aufjeid)-

nungtn fdjon jefct als oeraltct trfdteinen muffen. Aufjcr'

orbenttid) intereffant ifl e«, ba« Aufblühen neuer Vänber iu

Derfolgen, bie fialtgcfjabten SJeränberungen burdi ©ergleidtc

äroifdKit Sonft unb 3efct feftjujtellen unb babunfj Sdjlüffe

auf bie äufunft ju jietjen. —
Am 10. September 1871, einem Sonntage, nahm id)

im .»>afrn oon San 5ranci«co ^Jaflage auf btm ber „Nortlj

^Jacific Transportation (Jompant)" gebbrenben Dampfer

B 3bob,o
tt

, roeldjer mid) birect nad) ^orttanb, ber ftaupt»

b,anbt(«flabt Oregon«, bringen foOte. liefe ©efcflfd)aft

entfenbet fübroärtfl oier Dampferlinien : nad) Santa (Sruj

an ber D?onteret)bai , nad) San ?ut« Cbi«po, nad) San
Diego unb r l-!h^-:h unb nad) dap St. ihtca«, 3)li>

jatlan, <9uat)ma« unb ?a i5a; am unterealifornifdirn ©olf;

norbroä'rt« eine ?inie nad) Qmtta an ber £)umbolbtbud)t

unb ben Heineren .^afenplätjen bi« <ur SWUnbung be« Ump<
qua, unb eine »roette nad) ^ortlanb in Dregon, — nad)

Umgenanntem IJla^e einen Dampfer in jeher 2ßod)e, unb

groar birect, nicfjt meqr, wie früher ber Sali roar, Uber 8k'
toria auf ber SPancouuereinfel. DieStabt SSicioria ift je^t

bttrd) bireett Dampffdjifffaqrt fomobl mit San 5ranei«to

«ttfif|fi<»t im 91»rt»efttn «mirllai, namcntlitb in Cregon.'
' ©». XI, 9lr. 5, ö unb 7.

al« mit $ortlanb oerbunben. Diefe Dampfer rjabtit im

^afen Don Victoria Anfcqlug nad) bem ^ugetfunb.

Der ^wupttgeilnebmer ber „'Stortb, ^aeifie Dran«porta=

rion Gompantj" ifl ber an ber paeififdjen Rllfie sJ?orbameri-

Ta« rooblbefannte ilHillionäv 93en ^odaban, ein aufjer«

orbentlid) unterneqmenbrr Wann, roelcqtr ben Dran«port>

9anbel unb $affagierverfeb,r jmifrb/n Kalifornien unb Cre«

gon foroie bie neuen (Sifenbab,n(inien in legterm Staate faft

ganj unter feine Sontrole gebradjt hat. Die unter ber

flagge ber genannten (Scfetlfdjaft fabrenbtn Dampfer mödjte

id) al« Dampffdjiffe jroeiler Glaffe bqeidjnen. Der unferige

mar einer ber heften eon ib,nen, aber, t»a« 9equemlid)tett

anbelangt, nid)t eben muflergültig , obgleich, er fidjer fein

fodte.

9Bir hauen mäqrenb ber Steife ton San Francisco nad)

ber WUnbung btflßolumbia oiel Nebel, ma« bie gaqrl nidft

mtnber unangenegm al« gefägrlid) mad)te. On einer Snl>

fernung »on einigen Seemeilen ton ber ÄUjle Dregon« lau«

fen S$el«riffe unb oereinjelte flippen auf einer Strecfe Don

100 Weilen parallel mit berfelben. Sei mbjger See unb

tlarer i'uft pflegen bie Dampffdjiffe jenen fogenannten „in>

nern (Sour«
u

, jreifayn ben Riffen unb bem geftlanbt, ^u

nehmen ; bei nebeligem SBetter bagegen ifl biefe« ein gan)

au|erorbent(id) gefährliche« RotjrroafltT. <S« mar qier, mo

ber Dampfer „«rottpr 3onatt)an" am 30. 3uli 1865 auf

einem 8el«riffe fdjeiterte, hei roeldjer Äataflropbe 242 Wen«
fd)en ben Dob in ben Sellen fanben. Sir roüren, al« mir

bei trüber i'uft jenen <5our« Derfolgten, einmal beinabe auf

einen Reifen gerannt, roa« unfern Gapitän Deraulagte, roätj«

renb ber barauf folgenben 9fact)t fidjcrqeitagalber bie offene

See )u fud)en, um bort ba« Seiden be« Nebel« abjumar«

ten. (S« ifl aber ein eigene« Ding mit biefen Dtcbclbänten

an ba oregonifcfjen ÄUfte; fte fomrnen, man roeifj nidjt mo«

qer, beim fdjönftcn Setter, unb fiberrafcqen bie Sdjiffe oft

an ben gefäbrlidjflen Stellen. Der ftantf) oon ben meiften«

ju biefer 3aqre«jeit in Cregon brennenben Sälbein pflegt

fid) mit bem Nebel )tt Dermifd)en unb mad)t biefen oft fo

bid)t, bafj man faum eine Sd)iff*länge weit Dor fid) fet»cn

fann. Wituntcr ift e« fdjnwr ju fagen, ob Nebel oberNamf)

bie See bebeeft.

AI« mir am 13. Worgen« gen Cjl fleucrten, um un*

ber Äüfle ju näb,crn, maren mir, ehe mir e« bad)ten, mieber

im bidjtcften Naudinebet. Unfer liapitän glaubte, er fei

nod) minbeflen« fünf Seemeilen Dom Ufer entfernt, unb lieft

ben Dampfer mit einer (Mefdjroinbigfeit Don etma \mbl\ Hw
ten fahren, al« plbglid) einige ^affagiere juerfl Vanb ent«

beeften unb ein marnrnbe« &t\i)Xt\ erljoben; — bidjt Dor

un« lagen rtefige $c(«maffen, an benen bie SBranbnng b,od)

Den Dampfer ju wenben unb ba« Stttt ju
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fudjen, war bae SSJerf Bon wenigen Minuten, unb fd)nefl

mit fit erfduenen, waren bir Reifen wieber unferen lugen

entrüdt. Die bleidjen ÜRienen ber ©eeoffqiere unb btr

3Rannfdjaft liefjtn une erfennen, wie grojj bie ©cfafjr ge«

wefen. $ätte bafl Sd)iff bem ©teuer nidjt fofort geborgt,

fo wären wir unfehlbar gefdfeitert, unb an Wertung wärt

hier, wo bie helfen jätj unb ttjuvmiir rt] aus ben SBogen auf

ragten, nid)t )u ben(en getreten. Wie werbe i rfi bae 2 ± x tdt n «

bilb ber pl belieb fd)warj au« bem Wrbel ^eroorrretenben

ftd) bidjt oor une auftbürmenben ftelemaffen Bergeffen, auf

ujclrfje ber Dampfer fdjnetl gerabe loefuljr. Ce war bae

gcfäbrlidje Vorgebirge ber „lillamoot $eabe" (fprid):

iiüamubf) gemefen, 16 Dtilca füblich von btr SKUnbung
bee Columbia , beffen 500 gujj bM; c gelewänbe und einen

fo unangenehmen SHorgengrufj gebraut Rotten.

©ttf)««» btr folgenben 24 ©tunben freujten wir wieber

in offener ©ee unb wanbten un« am 14. in ber gru>,
abermale im Webet, bei Äüfte ju, um bie Cinfabrt in ben

Columbia $u fudjen. Der mit une Don San grancieco

gefommene i'ilot tjatte an biefem läge mehr (SHücf ale am
Borrjergebenben , ba er bae ©d)iff im bieten Webet gerabe

nad) ber glujjmünbung fteuerte; ale fie^ gegen 3Nittag bie

Webel etwae beben, inheu wir rechter £anb ben niebern be«

walbetcn ©tranb bei fieben ÜRilee breiten glugmlinbung

(Voint %bamA), (inte ba« Ipoljc Vorgebirge oon „Cap
Dieappointement" mit bem £eud)ttj)urm barauf, unb

oor uns bie weijjen ©djaumwellen unb bie ©anbbänte ber

gefatirbvotjenben „Columbia Wioer S3ar". DicfcSBarre bat

aber niel oon ihren ©Breden oertoren, feit »or einigen 3atj«

ren ein mehr fübltd) gelegener breiterer Vafj als ber frQt>et

bcnttfcte iroitchen ben Untiefen gefunben würbe, burd) welchen

bie ©dnffe f

= v- 1 ibren 2Beg nehmen. Dennod) . dileidjt

ben Weifcnbcn ein Gefühl ber Unjidjerbeil beim «nblicfe

jener nod) immer mit Wed)t berüchtigten Wcünbung befl gro»

fjen Worbtocflftromee, wenn er bie regellos t)in unb btr wo«

gruben fdjäumenben SBeHen, bie nieberen, inrv unb ba mit

Vinfen nnb ©eftrüpp bemadjfenen ©anbbä'nfe betrachtet unb

bae forfdjenbe äuge bie jcrtrilmmerten Ueberbleibfel cinee

gefcf)eitcrtcn ©cfjiffee unb bie lange menje Vinte ber 33ran»

bung j.t:.;ut, bie fid) bem Saufe bee Kämpfer« entgegenflcOi

liefen lenfte ber ^ilot jebodj gefdjirft burd) bafl fdjwierige

ftabrwaffrr, unb balb war jeber fror), ale bie häfjl-.dK Varre

hinter une tag unb bae Schiff unbcljinbert ben hier einem

9Wcereearme ähnlichen breiten unb majefteitifdjen Columbia

hinoufbraufte.

Salb tagen bie am Unten ©tromnfer erbauten grftunge«

werfe berCrbbattrrten Bon gort ©teoene hinter une, unb

mit einem bonnernben Vötlerfdjuffe melbeten wir unfereSn>

fünft ben Bewohnern Bon Mftoria, jener älteften ©tabt am
Columbia. Die furje 3eit, wAhrenb welcher unfer Dampfer
am .£wl$quai oon Stfioria Derwctlte, benu^te ich l

u nnem
©pa^iergange burd» bae ©tabtd)tn. Dafftlbt fjarte ftch ftit

mtintm Ic^ttn $)ierfetn fafi gar nicht Btränbert. Cin flatt-

(iehee 3oQ^cbäubc btr bereinigten ©taattn unb ein anfehn«

lichee Cwtel, wcld)t« im ©omtner Biel oon wohlhobcübtü

Bewohnern Vorttanbe befuttjt wirb, bit in ber Wähe oon

flftoria, bei (Slatfop an ber ^(oungebai, ©eebo'ber nehmen,

waren bie einigen Wcubauten , welche ich gewahrte, ©onft

war ÄQee beim Allen geblieben. $ier ftanben nod) biefel«

ben halb Bermobcrten i'fäljle im Soffer, welche einfl bae

gunbament oon ftit oitltn 3af)ren oerfchwunbentn (Wcbäu»

ben bilbeten. M\ fanb ohne OJilifjt nod) benfelben 9ufiern<

falon, ben id) fchon Bor Oahren befudjt hotte, unb errannte

in bem 2Birtr)c, ber mir bie fdjmarfhaften VioalBen auftifd)te,

bie in ber nahen ©hoalwater Vat, gleich nbrblid) Bon ber

SWUnbung bee Columbia, gefunben werben, benfelben meri«

OLotu* XXI. 9h. 15. MM 1872.)

canifcb 1 „®xta$ttu\ ber mid) hier fdjon jwetmal, Bor ad)t

unb Bor brei 3ahren, bebieut h«J«e. On ber ©tabt war
fein 8eben, ftin ^anbtt, HUefl fKO wie auf bem Huefterbe«

etat. Die hinter ber ©tabt liegenben ©öhen hatten bie ffial«

bungen oerlorcn, welche fle ehebem gierten , unb flatt grllner

Vaumwipfel fat) bae Auge bort nur ein ?abtjrintb oon flar«

ren, abgeflogenen Stutupen. ZRan brauchte fein Prophet

ju fein, um ben Stuefpruch ju wagen, ee werbe aue biefem

tobten 'Maije feine bebeutenbe ^anbeleftabt entfielen. Dod)

hat «floria Hoffnung, beoorlang mit 'iPortlanb burd) eine

Cifenbahn Berbunbcn ju werben unb wirb bann ber ©ee>

hafen jener bltthenben Onlanbftabt fein, ju welcher bae burd)

Untiefen bebrolfte gahrwaffer bee SBiQamette für grbfjere

©eefd)iffe einen fd)wierigen 3u9an9 bilbet.

Wad) furjem Äufenthalte in «ftoria gab ber Dampfer
bae Signal jur SBeiterfahrt , unb balb barauf brauften wir

weiter ben majefiätifchen Columbia hinauf, ber bei «ftoria

nod) bie breite Bon Uber fünf tnglifdjtn teilen hat unb

fid) adm&lig bie auf eine 3Reite oertngt. Dae Detter war

hctrlid) unb boppett fdjön im (^tgtnfa^t ju ber falten unb

nebeligen ©eelufi, bie mir nod) Bor wenigen ©tunben gt

athmet hatten. Der breite, grilnlidje Columbia mit feinen

bidjtbewalbeten Ufern, ben romanttfrhen $>bhen]Ugen unb

ibtjOifchen IJBalbinfeln festen mir fo fd}i)n wie Bor acht 3ah>

ren, ale er bae erfle Wial mein ituge cntjlldte, unb auf«

Weite jog fein henlidjee, immer medjftlnbte ^Sanorama an

mir BorUber.

Od) hatte mit (Srlaubnifj bee Capitäne meintn ©tanb-

punft auf btm fonft btn ^affagitreu Berfdjloffentn ijohtn

Ouarttrbecf gtnommtn, oon wo ich °i( hen1id)t Slufjfcene<

rie wie Don einer Söarte ttberfd)aiten fonnte. Die filber«

grünen Cottonwoobbäume unb bunfleren, breitgefifleten Cid)en,

bie Grien nnb bcdeieit Suchen, burdjwachfen Don bidiiem

©ebüfrfi unb untermifcht mit rothem unb golbgelbtm ?aub<

werf ber frühreifen herbftlichen Vlätter, brfingttn ftch bie

hart an bae Ufer, an welchem wir nahe entlang fuhren.

Dae faftige ©rün unb bie Üppige Vegetation erinnerten an

tropifd)e iü3albfcenerien ; nur bie Wanten unb Dianen fehlten,

um mid) mitunter glauben ju madjen, id) fdjane hier bie

herrlichen SDalbmattern bee ©an Ouau in Sctcaragua. Oft

waren bie Laubbäume mit WabelhBljern untermifdjt, inebe«

fonberc an fo(d)tn Steden, wo bie Ufer felftg nnb fieil ab<

fielen, wShrenb bie ferner gttrgtntn ^Bhenjttge, auf welchen

ein blaulid)er Duft lagerte , mit bidjtrn gid)tenwa(bungen

gefrönt waren. 2Bo bie Finthen bee Columbia t)tn unb

mieber bie gelfcn am ©tranbe unterhBhlt hatten, waren felbft

jene auegewafdjenen ©teden mit Vüfdwn bemad)fen. UeberaD,

wo bie $)nr)e(n einen Via^ finben tonnten, hatten ftd) biefe

eingeniflet; SQfdje fpro&tcn unter ben Seifen empor unb

bilbeten mit grünem Vlatterfchmutf mitunter fduittige unb

gatUrlid)e Sauben, bie traultd)ften (aufd)igen ^läge in routan«

tifdjer Cinfamfeit, meld)e fld) ein järtlid)ee 1Järd)en nnr

wttnfdten m«d)te. Uber fd)werlid) hat biefelben je ein an.

berer gufj ale Bietleid)t einmal ber einee rottien SKannee

betreten.

Leiber blieb bae majeftätifdje ©üb ber ©chneeriefen 3Rount

©oob nnb 'Dcount ©t. Helene, weld)e wie bie ^öter bee

Ibalee weiter ofiwctrte ju beiben ©eiten bee Columbia ba«

flehen, meinen Äugen auf biefer Weife gan) Berfdjtoffen. Dtr

Wtbelraud) oon ben jur 3eit meinee Vefudje« im Onnern

oon Oregon in Vranb ftehenben SBttlbern hatte feinen Sdjleier

über bie ftlbernen Oipftl gtworftn.

Uli ttwae Wtuee fielen mir bie an oerfd)iebenen ©teilen

am ©tromufer enidjtetcn anfehn(id)en ®ebäulidjteiten Bon

8ad)efifd)ereien auf, grofje hbljerne ©d)uppen oon etwa

100 guft Sänge unb 25 gufj SBreite, mit einer ringe her«
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umlaufenbcn Seronba unb mit !i'anbnngflbrü<fen fttr bie gi»

fdjerboote ocrfeben. Der £ad)«fang rjat in ben legten Oal)«

ren am Columbia einen bebeutcnbeti »uffdjroung genommen.

31m untern Stromlaufe wirb berjelbe je$t fuftemalifd) im Giro«

gm auegebeutet unb fwb bie Sahnen bereit« ein namhafter

#anbel«artifel für biefe Wegenben geworben, l'ian fängt

bie AifAe hier in großen SteQne^en, unb in ben Völlereien

werben bauptfädiltdi Cljinefen bcfdjäftigt. Die 3al
)
1 ber

im Columbia gefangenen unb meiften« nad) San Francisco,

Sttbamerifa, Ctnna unb ben Sübfeeinfeln ausgeführten prä*

feroirten ?ad)fe beträgt etwa anbrrtljalb gjfillionen gifdje

im Oaljrc*).

Üwei 5>ial im Oafjrc, im grüf)jaf)r unb im £>crbfte,

fommen jene AÜdje maffenweife au« bei See, jiefyen ftrom=

aufroärt« unb in aQe ^ccbenflUffe , um roeit im Onnern bei

l'anbc«, 800 bi« 1000 englifdje 2Heilen oon ber ÜKünbung

be« Columbia, im öfllidjen Oregon unb innerhalb ber ®ren«

jen be« entlegenen Territorium« Obnho, ju laichen. Än
ben 175 2Wilc« oon ber See entfernten oberen Strontfdwel'

(en, ben „XaQc« be« Columbia", raerben bie Salmen oon

ben 3 itb ionern in unglaublichen 2Waffen gefpeert, auf ben

Söafaltfelfcn am Ufer in ber Sonne gebbrrt ober in ben bort

erridyteten .^litten geräuchert unb fo al« ÜBintctprooianl prä»

fetuirt. SBäfjtenb ber Sommermonate hctrfdjt bort ein

bunte« unb äußerft intcreffante* rege« ?eben. Die Onbiancr

au« Oregon unb SBafbington oerfammeln fidj bafelbft, um
im frieblirhen irjeieinanber ben oon ben SBeißen in feiner

Söeife beeinträchtigten ?ad)«fang ou«|ubeuten. Sin ben

Stromfd|ne(Ien ift ba« glußwaffer fcirmlid) lebenbig oon

i'adjfcn
,

roelcb> mit einer unoermüftlid)en Cnergie gegen bic

bort in engen Canälen jufammengebrängten reifjenben ft(u*

tt)en aiitänipfen unb fidl Uber bie iva'Üc unb burd) bie 4ßaf«

fertoirbcl einen 2Beg Indien, wobei itjnen bie Speere ber 3n»

bianer ju Taufenben ben Dob bringen. ?lber fiele $>un»

berttaufenbe oon ihnen gelangen bennod) glücflidj in ba«

obere gahrmaffer unb nad) ben «feinten 8aid)pläfcen **).

Ungefähr jeb,n ÜHilc« oberhalb „OaPpoint", wo in ben

fogenannten „Dcarroro«* bie meiften Vad|*H*'ckreicn finb,

unb etwa« unterhalb ber SHünbung bc« Comlig (fprid) : Äau>

litf) liegt ein hoher $Ugel, ber ben tarnen l'iount Cof>
fin (Sargberg) füljrt. Die« mar in früheren Goaren einer

oon ben heiligen SSegräbnißpläUen ber Onbianer am Colum«
bia, wo fie itjre lobten in Canoe« beijufe&en pflegten. Wach/

bem mir bei bem im Territorium äBaffungton gelegenen 3täbt=

*l (ftntm In ttt ftebttuinummtr 1S72 wn ttt in San ftm»
euer bttau«j,ta.tbtmn ilJonaUfAtift „tbt Cwtlant TUnMV tnt=

MUntn fflufratt, in wUttm ttt 8a*«fang am unlftn Crtumbia
tinjibtiil a/ftbiltttl »itt, tnttittim« i* ft-Igrnt« iHeft'tn:

.Tit Salmtn xotxttxi Ibfil« in |inntintn tjkfifün (tin cum),

•belli in tfaffttn wtpatft. «in gif* füllt in ttt 9J*a,cl jtbn }in<

nttne Hunnen, tic tann injtiütn ucn \t 4* $nint Mtpjdi wetten.

C'ine ttotfcKi bat im Ie»ten Jabte 14,583 Jtiften im JB<tlbe uwi

131,247 teÜJt» Kif<biffl, bie Jtiftr |u 9 tfQatl gcttibnet. «uf
(inte «tweff ton biet iKt'.t» lirgtn fitben '.l.tififibfftitn unt im
©M|«n funfuntjwanjt^ am Columbia, tit jn>ci beteulmt|i(n t*i-

frlben Mtn im iait< 1871 tit eint 700,000 lifnnt «nb tit an«

tut 400,000 üfunb ra*ft tttr«ft. Tit tinjiffiwgtiifn !jiifcft ntt-

ttn, naebttm fit ^rrtitti^t »int. ttfl in grett mit (onetnttitttm Sol)<

w«ifti jtfuUtt Jlübtl gnrerftn, in ttnen ftt tintn bi« |»ti tffi
litjltn bleiben unb auf tit jjilftt ibttl uifptünglicbfn «ulumtn«
lurammtnfitumvftn. Tann »nttn ftt «ut abatiraritn unt mit
guthat vtn äalj in Safftm fttpafft, inttm fit bin* Stbraubtu
f.it bintmjtpttSi wttttn. Tit in ilnnttmn jtanntn Mtoatfltit Äifcbe

wtibtn tmwtttt ftifd» Htt »tfiätU otti mit Juibal vtn «twütjtn
bintina,tWa,t unt wttttn tit Jtanntn tann Infttiibt MtfJAMTen, »Man
bat autfe anjtfan^tn , tat aul ttn 8ifd*n btim Jufammtnfitaubtn
in tit Salftt bttau»gf|iteStf Ctl in fammtin, *tl*tl ttm btfxvx

€rttm6l AkiAfcmmt, • T. iöttf.

Sitb*: .«artenl«Bbe- 186C 31t. 17. Tit 3ntiantt beim
«atblfang am «oluwbia. «on Ib. XI.

d;.cii IVrntivcllD oorbeigebampft waren, paffirten wir, obne

anzuhalten, bie 25 Dtile« weiter oberhalb am felbigen Ufer

liegenbe erft fed)« Monate alte Stabt Äalama. Diefer

Crt oerbanft feine Cntftelmng ber 'A'ütibcni ^aeifie Cifen«

balpn, weldje bier bie ©auptnieberlage bc« üRaterial« für ben

Sau tyrer wefilidjenlioifionemdjtct r)at. OmCften ift jene

Sa^n oon bem neuen unb fdjned emporblübenben pafen-

I orte Duluti) am Obern See bereit« 250 Wile« quer burd)

ben Staat Diitiuefota bi« in ba« Tfjal be« 5Heb iKiret of

tbe
k
J{ortb oorgefdjritten. Son ber meftlidjen Dioifion ift

nur erft bie 20 englifdje Weilen lange Segftrede oon £a>

lama nad) ber OMÜnbung be« Cowlig ooQenbet worben.

On fialama , an beffen Duai ein mit Cifenbabnfdjienen

befrachteter Dreimafter lag, graffirte, wie man mir erjäblte,

jur 3ei> ein (ehr gefäcjrlidjc« Spcculationffieber. Die Öe«

wol(ner biefer Cmbrt)o=@rofjfiabt (beiläufig gefagt, eine lern =

perenjflabt reinften iEJaffer«, in ber nie^t einmal Sier
oertauft werben barf, unb wo burftige Seelen nur in

ben aufjerljalb be« Stabtbejirf« auf Srabmen im Columbia

errichteten „ Salon«
u

oor ber ^olijet fid)er ftnb), bie Ha--

lamier, fagte man mir, lebten in ber Hoffnung, bafj tjier

ein bebeutenber $anbel«ort unb filücflidjer >Kioale oon "Port'

lanb empotblühen müffe, unb Souplä^e mürben ju fabel«

tjaften greifen gehalten. So lange in äalania bie jpaupt«

nieberlage ber nörblitben ^acificbal;» \v.m Su«laben oon

Sd)ienen unb foufiigem Diaterial jum Cifenbabnbau bleibt,

wirb bort Dorau«fid)tlid) tin rege«l'eben fein. Sobalb aber

bie Sab,n nad) bem ^ugetfunb ooDenbet ift, wirb £a(ama
aller iQ3abrfd)einlid)fcit nad) nur ein Xranfitp(a( bleiben.

Die am nahen SBiQamette gelegene reidjejpanbeldfiabt^ort'

lanb li.it mäbrenb be« legten Decennium« einen joldjen Auf--

fd)wung genommen, bafj e« jefct im tjödjften C^rabe unwabr>

fd)ein(id) ifi, ifir werbe (wa« td) oor ad)t Oatjren irrtbUm>

lid) aud) glaubte) am Columbia ein ebenbürtiger SKioale

erwad)(en. %lm ganjen untern Columbia ift bi« jefrt nid)t

ein aud) nur einigermaßen bebeutenber Crl entftanben, wcl-

d)er ^ortlanb« Stellung al« ^<inbel«metropo(e oon Oregon

im Weringftcn beeinträchtigte.

yjltifx 4u«ftd)t, ein $ianbet«emporium ju roetben, t>at

eine ber Ortfd)afteu , DieQeid)t eine nod) gar nid)t gegrün«

bete Stabt am i<ugetfunb, einem ber geräumigften unb

trefflidjften Seehäfen in ber ißelt. Dort l)errfd)t feit eini*

gen Oat)ren eine große Aufregung, melden 'i'latj bie 'Ji'a-

tbern--'i|3adfic<Cifenbaf)n>®e(ellfd)aft woljl al« ben weftlidKn

Üenninu« au«erfehen Ijabe, unb jebe oon ben an feinen Ufern

liegtnben tleinen Stäbten trofft jum Wtnbefien ein jweite«

San ftraneifleo ju werben. Si« jeßt ift aber bort nod) aQe«

ungewifj. «uf bem neueften oon bem großen Sanff>aufe

vlan Coofe u. Comp., weldje ßirma ben Serfauf ber «ctien ber

nijrblid)en ^acificbaljn betreibt, oeröffentlidjten jfartenplane

ift bic
v
J(orbwef(feite ber Sclliugbambai al« weftlicba

ierrainu« ber nörblidjen ^aeiftebabn angebeutet. :U'ad) bic«

fer ftarte crreid)t bie «pauptlinic ba« Iba! bc« Columbia

in ber Ocgcnb oon 2BaQa ^alla unb Ubcrfd)reitct ba« Ca««

cabegebirge burd) ben Snoqualaminpaß (nad) nruefier

Wcffung 2600 ftuß drdi). Cine meljr füblid) uetjenbe sJcc<

benlittie folgt bem gewunbenen Ufer be« Columbia Über fta«

lama bi« an bie iUilnbung bc« Cowlit} unb läuft bann birect

nörblid), läßt ben ^ugetfuub ctioa« jur Vinl.u unb Mette'

bet fid) mit ber $>auptlinie an ber SöeDinflliambaL liefe

liegt nahe am Serbinbungepunfte be« i*ugetfunbc« mit ber

Straße oon J^uca, ijat oortrefflidjen «nferqrnnb unb in ber

tfabc (bei ©hatrouij ergiebige Aohlenmincn unbCifen«

erje. Und) ift bie @efeOfd)aft bort im ScfiQe einer beben«

tenben l'anbftrecfe f)att am Ufer ber *ai, weld)c jugleid) ber

$>auptwofferwcg für bie Worbweftpaffage ift unb burd) bie
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Straße von guca in btrecter berbihbung mit betn ©roßen

Ocean (lebt

Tie <Rotlb,ern.^Qcific.Cifrnbob,n^®effafd)oft erhält nun

»on ber Regierung ber bereinigten Staaten eine Sanbfdjen»

fung Don 25,600 Atter Sanb für jebe gebouete Weile ihre«

Schienenwege« , mit ber beflimmung
,

baß bie Sanbfchen«

fung aufhöre, fobalb bie bahn baS Ufer beS b'igctfunbe?

erreicht habe. Tiefe Sanbfdjenfung nimmt bejug fotoobl

auf bie ,£auptlinie als auf bie oben angebeutete bem Ufer

beS Columbia fotgenbe 3weigbab,n. Da ber Sern) bei ?än«

bereien bie Äofttn brt baue« ber ßifenbabn weit übetfteigt,

fo ift ber bortbeil, ben bie ©efenfebaft burd) eine größtmög«

ltd|e Verlängerung ber babnlinie erzielen wirb, nid>t ju Der»

rennen. Tai prooiforifcbc iMiüeQement Don ber über Äa»

(ama füfjrenben babnlinie liegt 1 5 WileS öfllid) vonOlBBt«
pia, an welkem Orte fleh, berSü) ber SRegierung be« Xcr»

ritoriumS ißJafbington beftnbet unb ber iieidi ber äugrrftt

füblid)e iMinft am bugetfunb ift, bis ju welchem Seefd)iffe

gelangen tonnen, 4 i>iile? öfllid) DonSteilacoom (fprieb,:

Stcilafubm) unb 8 Witt« Bftlich »on Xacomo, unb nimmt

bie dtidjtung nad) Seattle (fprid): Siattel), wo nidjt weit

Dom Söafoingtonfee Jfoblenlager Dorbanbcn finb. (Sine

anbete betflon »erlegt ben Xermittu« nad) SBbibben'«

3«lanb, etwa 8 Weilen füblid) »on ber bcüingbnmbai

unb beut alten je&t »crlaffenen ftort ber bereinigten Staa-

ten, bortXomn«enb, gegenüber. Alle genannten Orte

boben treffliche Jnäfen, bereit eS eine Wenge am -l\:ac:

funbe giebt, unb afle ftnb Äfpitanten für ben weftlid)en Xer«

minuS ber nörblidjen bariflc«<Sifenbaljn; aber bie beOing--

bambai liegt am meitefien nad) Horben »orgefd)obcn unb bat

bcSbalb für bie Äctionäie einen entjcrjiebenen bortbeil Uber

ibte meb, v füblid) gelegenen Xermini'9ii»a(en, welche als finb-

punfte ber (Jifenbal)tt biefe ihrer Sage entfpredjenb »erfüqcn

unb bie Sanbfdjenfungen fdjraälern würben. G« foll im

blane ber ©cjellfchaft liegeu, »on ber in einiger Gntfernung

unb paraDel mit ben (Semäffern be« Sunbcfl »on Sübcn

nad) Horben laufenben Sinie „flalama<bclliiigbambai
u

furje

Zweigbahnen nad) aQen oben genannten £>afenorten am i

Sunbe ju erbauen, meldte man jebod), um bem bttd)ftaben
j

beS fflcfefce« iiaditufommen unb bie i'anbfchciifung ber ber»

einigten Staaten nidjt t,u »erwirfen, ber t'iortbern Pacific« *

(fifenbofm nid)t incorporiren will. bi« »im Cctobet 1872

hofft man ben bau ber babnlinie »on Äalama bis 15Wi>
(eS »out Sunbe unb jum änfcbluß an bie Olnmpia-Zweig» l

bahn DoQenbet 311 baben *).

lieber bie mntf)maßlid)e eommercielle !Bid)tigfeit unb

(.%öße einer am tyigetfunbe beim weltlichen (inbpunfte ber

nürblidjen baeiflebabn eniportublUbcuben .fSanbelSftabt flnb

bie Weinungen fef)r geseilt, 2i?ä()renb Wand)c jener

funitsftabt wegen ihrer ausgezeichneten Sage für ben 31Mt<

banbel ein glänjenbeS btognoflifon fteOen unb btt Anficht

ftnb, biefelbe wäre beflimmt, bortlanb ober gar San öranr

ciSeo tu Überflügeln, glauben «nberc, baß hier für ben ^an-

bei weiter nichts als ein Xranfltplatj entfteben tönne, ba

baS an ben Sunb grenjeube Sanb einer hohem Gultur nur

wenige natürliche bottljetle gebe unb bem Aufbau einer felb«

ftänbigen Jpanbel«ftabt erften langes nid|t bie baju unum«

gänglid) notbwettbigen ^UlfSguetlen biete. Die 3i*abtb<ii

') $it\m .>tbtc«H.i:u» 1871 traten iwtKn ii (p.Alif*c ÜJifi»

len pen ttt 9RfilÄun| t<* (Sotrlit bil na* 'i!iimvhrft>'« ranrtnji,

om Unten Ufer tel «oalit htnauflaufenl, retientel »orten, tte

Cntfemiin^ von Sumpt>t«i)'i rintinn n*4 Ctumpta fcctrj'jt ho enfl'

lifd)« 'Dteilen über ein aiijtdottenlli* fcb»uiij\e«, b c r ,1 i ,v e Imain,
|

unt fdieint e» feht i»eirVll!J>"l ,
ta» tie iHubnlini» , »ie tie «H»f»U-=

f*.ift el fi4 rerjincmmen ImI . bi* tum Jgwtbf»» 1«72 iioei tj*

<»<t>ine. n>el*el bier »»if*en eem (JolnrnMa un» bem 'Uiijetfunt

HtfA feitig gekaut werten Unn. I>. «Jtrf.

j

wirb wotjt fo jiemlid) inmitten birfer einanber biametral ent*

gegengefegten 9nfld)ten liegen. Obgleid; eS XbatfadK ift,

ba| ber bugetfunb einen hmlidjen Seebafen mit trefflid)em

Unfergrunbe bilbet, ber gegen ade Stürme gcfd)U(t ift unb

in bem bie flotten fämmtlid)cr Nationen l>la(j fittben tBnnten,

beffen SSafTer im hinter nie gefriert, unb ber einen leiteten

unb gefidierten (fingang »om Weere bat — ein nid)t ju

»erfennenber borjug Uber ben burd) bie berüchtigte baue
an feiner Wünbung gefdbrbeten Qoliimbia —

, ift es> nidjt

minber tvohv, wenn behauptet wirb, ba| eine SechanbclS-

flabt rrften langes als bebingung eines gefunben <£mpor>

bltthenS außer einem »orjüglirhen Jpafen nothwenbigerweife

j

aud) ein probuctioeS hinter lan b befl^eu mttffe, unb ba|

biefeS, mit faß alleiniger Ausnahme »on prächtigen für ben

betrieb Den SägemBhlm faft unerfd>öpfliehen Xannenwal«

bungen, bem an btn t^unb grenjenben Sanbe fehle, bis

je(t ift bie aflerbingS grogartige Ausfuhr Don bauhol) faft

Die einzige apülfsquede ber bewohner am bugetfunbe ge>

wefen.

XaS an ben Sunb grenjenbe Sanb ift augerorbentlich

gebirgig unb, wie id) aus juDerläfflgen OueQen in <5tfafj«

nmg gebracht habe, für ben «derbau wenig geeignet. Seit

unb breit erftrerfen fid) bidjte Urwälber oon riefigen 9iabel«

hbl^eni , nur bie gegen ben Sunb auSlaufenben , aber fein-

eiigen ^lugthAler haben einen nennenSwerthen yiimuS unb

flnb mit Saubfjöljem
,

meiftenS Srlen uub bine Wanle
(einem mit »ielen jweigartigen Stämmen birect aus bem

boben auffdjie&enbeu ftrauchartigen ÖJercächS), beftanben. 3Bo

bie Xannenwälber fortgefehlageu würben, um garmen blag

311 madgen, jeigt fleh ber boben fanbig unb lehmig unb 00Q

»on SteingeröQ, unb, was baS Scbtimmfte ift, talt. Ob«

gleich berfelbe für baS föadiStbum »on 'JfaselbriUern außer--

orbentlid) günftig ift, ftnben Serealien unb Srüd)te auf ihm

nur ein fümmerlid)e« Jortfommen, unb felbft bie fiartoffel

gccetni oon )o)tecqi.

Tie öftlid) Don btn SaScabenarbirgen liegenben für ben

?ltferbau geeigneten Xbfiler, weld)e burd) bie n5rblid)e t'a-

;
cificbahn bem ^ugetfunbe ihre brobuetc juführen unb bort

j
ihren natürlichen Warft ftnben würben, flnb nid)t Don gro«

,

per AuSbchnung. Die bauptiäehlidiften bevftlben flnb ba?

Älifotat«, baS ?)aquima« unb baS ffiallo.SBalla'

)
Xhal, »on benen Untere? baS bebeutenbfle ift. «ber man
ocrgletd)e biefelben j. b. mit ben Xhälern, welche San (>ran=

i ciSco tributpflid)lig flnb unb bie, ganj abgefehen Don beut

Wetadreichtbuni Kaliforniens unb DceoabaS, eben fo »iel tum

ömporblühen jener großen 4>anbel*flabt als beren günftige

SBeltlagc beigetragen haben. Wegen baS Sacramentothal,

bie Cbene beS San Ooaquin, baS Santaclarathal unb »itle

anbere in Galifornien »erfdjminben jene gaii) unb gav. Selbfl

baS SßiOaniettetbal unb bie weiter füblid) gelegenen frud)t<

baren Xhaler Oregons haben lange nicht bie bebeutung ber

californifchcn. Slud) fönnten biefelben ber ^ufunjiftabt am

bugetfunbe nur bann als tributpflichtig betrachtet werben,

wenn bortlanb ju biefer L b. eine ähnliche untergeorbnete

SteOung cinjunehmen beftimmt wäre, wie fle Sacramento

unb bie anberen größeren Snlanbfläbte (Kalifornien« ju San

Francisco haben, was benn bod) außerorbentlid) jweifelhoft

fd)etnt.

Schließlich noch ein paar 3Bortc über bie geographifchc

Sage be« bugelfunbeS in bergleid) *ur San-^ranciSco bai.

Tie oft angeführte Xhatfadje, baß bie birtete ISiitfernuiifl

»om bugetfunbe nad) 3apan unb (ihina erheblich geringer

I fei, a(« bie oon San Atoiiciflco, unb baß bie »on Oftaflen

nach J'.'ci l nnifiifa fommenben ober Don ber bieffeitigen ba*

eifiefüfte borthin fahrenben ^anbetsfehiffe beShalb bie nörb«

liehe «oute 3um b«fletfnnbe btr Sentralroute über S«n

30*
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granci«co Dorjieben merbtn, ift feinrtroeg« mafjgebenb für I

btn ffieltbanbel. Die (Sewäffer be« ttörblidjen (Srofjen Dtean«

ftnb, namentlid) im SSintcr, aufjerorbentlid) ftürmifd), unb

frlbft bic jwifdjen San Jfranci«to unb Dftaften fabtenbcn

Sdjiffe pflegen tinen fQbltc^en Cour« (bi« jum 27. unb 25.

Sreitengrabe tynunter) ju nehmen, um in ein rubigere»

tfatjrmaffer \<u gelangen unb btn faftal ber füblidjcren Srei»

ttn bemujcn ju tonnen. Die 2<f)iffe, weld)e btn $anbel#»

uerfebr -.ir-tidim bem %<ugetfunb unb 3apan unb (?l}in.t »er»

mitttln foflen, wOrben au« btmfelben (Srunbe nidjt, wie #en-

Colfar (Sicepräfibent ber Bereinigten Staaten, welcher oor

einigen Oabren bie IJacificfufte bereifte) in einem Äuffafce

Uber bie nerblidic
l
J$aciftcbabn behauptet bat, unb wafl tym

«on Sielen oft unb mit Nadjbrwf nadjgefagt morben ift, auf

bem tllrjern fogenannten grofjen (Sirfel fahren, fonbern

wie bie Don San ftranctfeo fegelnbrn eine (ilblidje Sogen«

fdjroenfung machen tmb fd)licfjlidj in baffelbe {farjrmaffrr ge^

langen, weldje« bit i>onbel«fd|iffe auf ibren Steifen jrotfdjen

San jfranci«co unb Cflafien cinfdjlagen. Da nun bie So«

grnfd)menfung Don bem metir nin blieb al« bie Samffran«

ci«co«Sai gelegenen 'JJngctfunbe bebeutenb gröfjer al« Don

jener ift, fo mnjj biefer burd) bie Seeroute viel Don feiner

nad) SBeften Dorgefdjobcnen gUnfiigcn gcograprjüdjen Vage

wieber einbogen, unb bie Sdjiffe Dom Sunbe roerben in

SBirflid)feit gerabe fo fange Reifen Don unb nad) «fien wie

bie Bon San Francisco fahrenben madien. —

Sei einbredjenber Xmifelljcit pafftden mir ba« am Un-

ten Stromufer liegenbe Stäbtdjen St. £)eleu«, roo ber

Columbia nod) bie breite Don einer englifdjen Weile bat.

Cine Dampffägemüble in St. $elen« fdjnetbet t&gtidj 40,000

'5u& Sau&olj, ju bem bie in ber SJäfje liegenben au«gebeb,n>

ten ftidjtcnmalbungcn ba« trefflidjfte Material geben. Salb

barauf näherten mir un« oorftdjtig ber SRQnbung be« Sßifla«

mette in ben Columbia, rao bie beiben ftlüffe ein Delta bil«

ben, beffen niebrige , tfjeilweife mit iBeiben unb (Schuld) bc«

roadjfcne Onfeln einen aufjerorbentlid) fruchtbaren Soben

fjaben. I od] ftnb biefelben ber Ucberfdjwemmung ausge»

fe&t unb roerben, ba fdjü^enbe Dämme auf ifjnen nod) nidjt

erifiiren, nur auf ben beeren Steden, ben fogenannten

„hard back ridpes", bebaut 2t3eijen erjielt bort bi« 60
unb $afer bi« 90 Sdjeffel pro SWer. Da« niebrige fanb

ift in reid)fter (fülle mit natu hapern (Sta« beroadjfcn, roel>

d>e* jabrau« jahrein, ohne bafj je eine Wadjfaat nötfjig ift,

ais vonrennene» .yeu emgeerniei roiro.

Der ÜJebel unb ber Sfitaud) oon ben auf ben (Mirgen

CregonS tbeilweife in Sranb ftc^cnbeu 2BSlbern lagerte fid)

je^t immer bid)ter auf ben glutben, unb nur mit fiufjerfter

Sorfid^t gelang e* unjerm Piloten, ben Dampfer in ben

burd) Untiefen gffa'fjrbeten Willamette ju bringen. (Segen

9Jcitternad)t am 14. September fanbeten mir glildticb, oor

©etro^tunflen über bic (^t|noIogte ^rtttifret^ö.

i<on 8to Sott bet «tnbf«.

Allgemein befd)äftigt man fld> tjcuuutage mit et()nogra>

pbifd)en fragen unb befprid)t fle, läufig ob,ne fienntnifc

aOer wefentlidjen (Mrunblagen. Darau« entftefjen unner»

meiblid) fd)roerc 3rrti)timrr; barunter leibet namentlidj and)

bie (Senologie Don (franfreid). Man jagt, tfranheid) fei

teltijd», folglid) arifcb,, unb ade ilricr tjaben in töi;erm

ober minberm (Srabe geroiffe gemeinfame $)anpteigenfd)aften.

So lautet ba« diäfonnement bed ^perrn ^otvin in fci>

nem Sudje „I.« Genie de la Pnix", unb bafl ift aud) bie

flnnabme eine« politifd)en Sd)riftfteUer« , bc« .<perrn Cmil

von Vowlei'.r. „Lateiner unb (Sermanen ftnb Srttber,"

fagt er in feinem Vrtitel n bie 9rad)e (fran(reia^0
a

( n Selgi>

{die 3t ernte" com 15. 3amtar 1872); „fte finb beibe öon

arifd)tm Stamme," tmb er folgert barau«, bafj e« nid|t

erlaubt fei, ,ber 9tacent»erfd)iebenb,eit bie Serfdjitbenbeit

betf «efdiide« ber toerfdpebenen europäifdjen »ölfer jitju«

fAveiben."

Diefe Sdjlufjfolgerung roa're rovtvefflid), nenn nur be>

ren $orberfa&e nid)t falfd) mären. HHerbing« fptedjen aQe

roefteuropäifdien SBötfer orifa>e SpradKn; aber 3ebermann

roeiS, bafj bie Spradje feineeweg« immer ein Bettgni§ ber

flbftantnmng, fonbern oft nur ein foldje« ber Gtrobeiung ift.

*Äo aber (Eroberer fmb, ba f)at e« SeHegte gegeben; biefe

Seftegten baben fid) burd) ,lab,rbunberte erbalten, unb meb,r

al« einmal bat fid) in it>rer bidjten 9Raffc ber fleine Äern
ber Eroberer aufgelöft. Die feltifd) rebenben (Sanier baben

fpflter bie lateinifd,e Spraye angenommen; aber baben bie

,$rei fünftel Rrnntreidj4 ftnb Don einer oor arifäen

Äare bewobnt."

(SaQier felber nid)t auf bem Soben ^ranlreid)« bereit« eiue

ältere Seoölferung, gtwiffermofjen Ureinroobner, oorgrfun.

ben, ber fte ib,re Spradje mitteilten, bie aber aamälig roic

ber emporgefommen ift unb b/utjutage faft burdjroeg ba«

Uebergemid)t Uber iljre Sieger behauptet?

So liegt bie (frage, unb bie neuere SBifftnfrfyaft ftrt)t

nid)t an, fte in bejatjienbem Sinne ju beantworten.

Ouatrefage« bat in feinem Sßerfdjen: ,Xie pteitf5ifd)e

SRace", nadtjunwifen »erfua)t, bafj bie Seroo^ner »ou Worb»

bcutfdjlanb gar feine (Sermanen feien, fonbern eine iWifdumg

Don Slaven unb Rinnen. Sir woOen biet gleid) jugeben,

bafj bie Behauptung einen ®ran 3Babti)eit entbält; in

Deutfdilanb wie anber«mo gtebt e« Dorbiftortfdje Stämme:
e« wäre aber nidjt fefjr fdjwer nad)juroeifen, bafj man folaV

untergeorbnete Stämme weit me^r in Sltbbeutfd)lanb al«

im Horben ju fud}en bat, unb bafj man ganj nnmöglid) eine

SeDölferuiig für eine futnifdje ausgeben fann, we(d)e in ftd)

ben reinften, bem(Seniu« ber bcutfdjeu Spradje cntfpred)enb<

ften Dialeft erhalten bat, ber aud) ben alten (formen am
Derroanbtefien ift, unb biefe ftnb älter al« bie grogen Se>

in ber erften 3abri)unberte unferer ^eittedjnung.

bem aud) fei, Cuatrefage« bat ftd) gewaltig geint,

inbem er au« feiner Xfjeorie eine -Baffe gegen bie ifeinbe

(franfreief)« \u fdfmieben gebadjte; in erfter Vinic roirb biefe

SBaffc ttjrc Sdjneibe gegen feine l'anb«(eute febren.

3n ber Z\)al ijat feit langer $tit in ifranfreid) bie

Ib^>tfad)e be« fo häufigen Sortommen« eine« bunfelge.
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färbte« Iljpu« bit «ufmerffamfcit aller Beobachter auf

fid) gcjogen. Die Sdjriftfttller be« flltcrtbinn« fdulbern

bie (Gallier al« bod)gewad)fene, blonbljaorige ÜRenfdjen; wo«

iftx fommt e« nun
,
bag eine ganj Oerfcfjirbene , f leine unb

bunfelfatbige SRace im gefam inten Silben be« ?onbe« bie

oorherrfchenbe ift V

(§« würbe un« ju weit t Übten, an biefem Orte bie otr»

fdjiebenen Beantwortungen biefer Jrage ausführlich, ;u be«

fprcdjeji; biejenigc, welche in legtet ^cit am meifien 33etfaQ

gefunben, ift in bet oon SBiQiam vfbrcarb« aufgefteQten unb

fjauptfädjlid) oon rlmebee £b<crrq unb £>enri sIRartin ent*

wiifetten Theorie enthalten-, fic nimmt in granfreidj jmei

gallifdje Wocen, (Gaelen unb Änmrier, an, bie Gi«

neu btonb, bie Änbcren braun. Der berühmte Sin«

ttjtopolog Broca fdiltept ftd) in feiner Slbbanblung Uber bie

Senologie oon granfreid) biefer SReinung an.

beiläufig gefagt ift, wenn aud) Sie« eine unrichtige ?ln>

nähme wäre, bod) bie Ärbeit be« $errn Broca oon ganj

beroorragcnber Bebeutung; benn er t)at in ber 16,0t in

rotffcnfd)aftlid)er Üßeife nacbgewicfen , bag allerbing« in

granfreid) fid) jwei Waccn gegenttberftef)en, eine,

welche fid) nörbltdj oon ber Seine ausbreitet, unb eine an«

btre füblid) ber ?oire roobnetibe, wäbrenb bie jwifdjenliegen»

bcn ?anbfd)aften oon einer gemifdjten BeOölferung bewohnt

werben. Die Sübrace ift oou »erljältnigmägig Heiner

Statur, fjat bunfele Sugen unb tfaare unb runben Äopf j

fic bewohnt brti fünftel ber Bobenftäctje unb beläuft fid) auf

naheju neunzehn l'Jiflionen Bewohner. Die 9tacc be«

Horben«, ljod|geroad)fen, mit lichten '.'lugen, blonben $aa<

ren nnb länglichem Kopfe, beziffert fid) nur auf neun 9RU»

lionen unb bewohnt etroa ein Btettbtil be« 8anbe«.

Bergleidjt man bie &arte Broca'« mit einer guten Sora«

djenfartc, j. SB. ber oon Bergbau*, fo wirb c« fofort beut»

lid), bog bie (Gebiete ber „i'angucb'oc" unb ber „?angue«

b'oil" in ihren $aupt)ttgen mit ben Begrenzungen }ufam<

menfaHen, mcldje er ben beiben ©auptgruppeu ber Beoßlfe«

rung jugeraiefen bat, au« benen bie franjöfifdje Wation ge»

bilbet wirb; efl ift ba« ein weitere«, ibre Berfcbicbenheiten

fetjarf marfirenbe« .Renn: eichen.

SBorin liegt bie majore Urfadje biefer Wacenoerfd)ieben<

tjeit? Oft e« gefiattet, fid; bie fielten in jwei einanber

fo unähnliche Familien, eine fdjwarje unb eine blonbe, ge»

tbeilt jubenfenV Die« wiberfprädje aller Erfahrung. Oma»
liu« b'.&au'oo,, (Gobineau unb anbere (Gelehrte bitten wof)I

fdjon feit längerer jjeit aic Unjuläffigfeit biefer $npotbefe

geahnt; feitbem aber haben mehrere SKitglieber ber anthto«

po(ogifcf)en (GefeQfdjaft ju #ari« bie Berwanbtfdjaft ber Be»

oölferungen oou Subfranfreidj mit benen ber benachbarten

(Gegenben am SBittellänbifdjen (Ron b«oorgel>oben
; fle

haben auf ba« Älarfte nachgemiefen, bafj fo fdjarf mar«
firte Unterfctjiebe iKefultate eine« oerf rhiebenen

Urfprung« fein muffen, unb bafj bie alten 3d)rift«

fteOer, wenn fie un« oon bem Soi'hanbenfein blonber ®al>

lier in biefen Siibprooin;en erzählen, eben nur bie Ärieger,

b. h< bie erobernbe Siace, cor ".'Ingen hatten ; bie buntelfar»

bige ^auptinaffe war bereit« oorbanben, lange oor ber ?ln.

fünft ber erfien Helten , welche fdjlicfjlid) in beren gewal«

tigern Strome untergegangen finb.

Siegreid) unb Uberjeugenb dioget be SeQoguet in

feinem fdjönen ©erle „rüthnologie ffauloise" jene Xheo«

rie »on ben beiben gadifd)en Koctn befämpft. Cr weift

nad), bafj bie eigentlidien fogenonnten (WaOier fämmtlid)

edjte ffelten waren, weldje bie b°b«i ^ähigteiten ber hodj'

gewad)fenen blonben Nace befagen unb in ^ranfreid) nur

eine einjige gemeinfame Spracht rebeten , wie fie ftd) and)

ju einer unb berfelben Religion befannten unb ein unb baf.

felbe pofitifdje unb retigtöfe Obeal mit fid) brachten. Sber

biefe Helten hatten auf bem $oben granfreid)« eine bereit«

bort angefiebclte ältere 4'coölferung oorgefunben, we(d)e

SeOoguet ^igurer (oon Li^eris, ?oirc) nennen *,u bürfen

glaubt. Doch "''fl' ^nig an bem tarnen. Durdjfdjla-
genb unb entfdjeibenb ift bie D^atfadje ber Sri«

ftenj einer nicht arifchen 9?ace, weldje heutzutage
bie grofje 3Ker)rt)eit ber franjöfifd)en iöeoblferung

au«mad)t.

Diefe mit grogcr wiifenfd)aft(id)er ©rlinblid)feit ent>

wideltc unb burd) eine ^tiüe oon iöeweifen geftil^te Xtjtfc

fanb feljr halb ben Beifall competenter (Melehvten. Slfreb

«Dcauro, hat fid) in ber „Weene orchcologique" ihr ange.

fdjloffen, unb bie aufigejeidjneten ÜKitglicber ber 9{fboctiort

ber n 9ieoue critique", inebefonbere ®aiboj, 5Rebacteur ber

„9tc0ue Celtique", haben pe bei jeher (Gelegenheit oerfod)«

ten. $xnri Martin, ber eifrige Berfedjter ber „beiben gaüi>

fdjen SRacen", hat oor einigen Wonaten eine 9teihe oon

'»uffä&cn unter bem Warnen „Etudes d'ai-cbüologie cel-

tique" veröffentlicht , in meldjen er feinem entfdjiebenficn

@egner BeOoguet in beinahe ollen fünften Wcdjt giebt.

r
;})hn hat," fagt er, „je^t enblid) unbefirettbar edjte Spu-

ren einer ben (Galliern in ber 3(U> roeit oorangehenben Ur>

beoäKcrung gefunben; ein üilinrr, unermDblid)cr iforfcher,

BeOoguet, bejicht auf bie l'igurcr bie ftarfe 9cimifd)ung

bunfeifarbiger, im SJeften angefeffentr Beoölferung, wo=

burd) bie blonbe Wace ber gaQifdjen Eroberer oeränbert wox''

ben fein lünnte. Die braunen (Gaelen finb filr ihn nur

teltifirte Sigurer, wahrfcheinlid) gleichen Urfprung« mit

ben Berbern ober ben äabnlcn Slfrifa« (— ?? — ). Stfir

ftnb je^t geneigt, BeUoguet ;u;ugeben, bag bie bunfelfarbipc,

Don ihm ?igurer genannte Beoblferung im SÖeften oiel

höher hinauf oerbreitet war al« wirbi«her qlaitbten u.
f.
w.

u

Die« ©eflänbnig macht fSzxxn Martin ßtiv e« fällt ja

ben (Gelehrten in«gemein nicht leicht, eine feit langer ^eit

unb leibenfd)aftlid) oertheibigte Ztyotxt aufgeben \u mUjtcn.

So haben mir nun eine hinfort unbestreitbare wiffen-

fd)aft(id)e 2Bab,rheit.< brei ^Unftheile oon granfreid)

finb oon einer oor«arifdjen Wace befeut.

SDeldje Folgerungen laffen fid) au« biefer Xhatfad)c jie=

henV 3n bem heutigen ^ranhetd) (eben jrwei nad) BiU
bung unb Urfprung burthau« oon einanber oerfdjiebene

£>auptracen, bie eine im Silben, bie anbere im Horben be«

l'anbe«. Die erftere ift eine orifdje, bie Untere ifi e« nicht.

3fi e« nun nicht wahrfcheinlid), bag beren intellectuellc

unb mora(ifd)e Anlagen g(eid)fall« wid)tigc ^erfchieben-

heilen jeigen unb bag oom Stanbpunfte ber i'olitif wie oon

bem ber gefammten Bilbuug ba« Verhalten ber fran^fijd)en

Wation burd) biefen urfprllnglid)en Duali«mu« mädjtig be-

einftugt werbe"/

(Sbuarb Böhmer, ^rofeftor ber romanifd|rn Sprachen an

ber Unioerfität ^aQe, hat biefe Jhntiadi.- in einem präd)tU

gen 9Berfd)en Uber bie moberne prooen(alifd)e Did)tung mit

Wedjt hervorgehoben. itiJäfjvenb ba« fo lange in eine Xn«

;ahl fouoeräner Staaten jertheilte Deutfd)lanb ftd) aQeiett

einer einheitlichen Spradje erfreut hat, hat grantreid),

tro^ feiner Scntralifation, bod) niemal« eine wirtliche

nationale (Einheit befeffen.

Um fid) genaue 9iechenfd)aft oon ber Sachlage geben

unb mit einiger Sd)ärfe bie Sinwirfunq beftimmen ^u fön»

nen, weldje bie «nwefenheit ber i'igurer auf franjöMfchem

Boben in ber Borjeit gehabt hat nnb weldje fie in ber gnu

fünft haben fann, mügte man eine ootlftäubigc unb gewiffen»

hafte Uuterfudnmg Uber biefe intereffante Wace befi^en. SBer,

an Ort unb Stelle lebenb, oergleid)enbe Stubiett )wifdjen

ben Ocrfdjiebenen Keugeruugeu be« ligurifdjen (Geniu« in
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ftunft, i'offif, bem bürgerlichen ?eben unb ben Anlagen unb

öeftrebungen ber jegt Icbenben fUbfranjiSfifctjcn löeoblferun«

gen anftflitn wollte, nQibe bamit ber etgnograpbifdjen . unb

id> feg: ohne Siebenten hur,», auch ber politifcgrn SBiffen«

[chaft einen unfchägbarcn Xirnft erroiefen haben.

Tann erfl werben wir mit ^3eflimmtr>eit wiffen, ob wir

ignen, mit SJefloguet, bat) lebhafte SJerflänbnig, bie natür«

liehe SJerebtfamteit, bie fpßttifdjc l'aune, bie unruhige 9ceu« !

gierte, bie feine Schlauheit , bo« Srfinbung«» unb 9<ad)>
j

abmung«talent, - bogegen aber auch bie ^rahlfucht, ben
I

©ei}, bie 1$lünberung«gier, bie Unftätigteit be« ®eifie«, bie

©otilofipfeit unb namentlich aud) bie Unmägigfeit jufdirei<

ben bllrfen. Sir nagen e« nid)t, Aber biefe grage ein 5nb.

urtt)eit abzugeben.

3neifeQo0 bleibt, ba| ber ©egenfag jroifchen Hel-

ten unb 2igurern tu allen 3 t,Itn beflanben gat;

aud) bann, nenn er unter gewiffen ©erbältniffen ju erlöjefaen

fd»ien, fduummertc er nur unb trat balbbarauf mit erneuer'

ter Sdjärfe heroor.

£>ie „citJtliflrten" SReger in Liberia.

S(t)mfrjenöf^tft eines 9leget#.

r. d. C?« ift Don Seiten Unfunbiger bem Herausgeber be*

„ÖfobuS" vorgeworfen worben, bog er bie 3ufiänbe in Liberia

ju fchwarj male. Sir rönnen ba« nicht jugeben, alle H»
gaben, welche gebracht mürben, berufen auf Igatfochen, unb
wer einen SÖIitf in bie grtgtentbeil« von Negern ober Wu«
latten gefchriebene „Kfrican Jime«" getfjan gat, wirb fofort

fidj von ber Siichligfeit unferer Hnftd)ten überjeugen. ®anj
Liberia wirb bort mieberholt ein »täube rftaot genannt, ein

Sd)anbfleif für Mfrifo, roelcher bie l)ob,en, auf ihn einft

gefegten Hoffnungen in feiner Seife erfüllt t)abe. 3n 9tr.

122 com 23.?tuguft 1871 bringt ba« genannte SMatt unter

ber Uebetfd)rift: „gunfjig Grbefcheibungen in (Siner

Sigung ber Pegifllatur oon Liberia" folgenben Hrtifel

eine« 9ceget« au« Wortrovia:

„Da« hauptf«chliche@ef(hä1t unfern eegielatur wabwnb
ber Sigung »om Tccember 1870 bi« gebruar 1871 be«

ftanb in ögefetjeibungen. gunfjig grauen würben von ihren

Wännern recht«fräftig gefchieben. SJon befonberm Ontereffe

waren nur jmei gäfle. Sine ber grauen war oon ihrem

Wanne nad) Ämerifa gefanbt worben; biefer »erlangte bann

gcfdjiebcn ju werben unb bie Pegi«latur willigte ein, oljne

bie grau nur gehört ju gaben. 3n einem anbern galle lief)

fid) ber Wann fdjeiben, roeil bie grau cor jwölf Darren
(Jhebrud) begangen blatte; er lebte trogbem mit ihr jufam»

men, war fegt aber in beffere llmftänbe gelangt unb fegte

nun bie Scheibung buvch, weil er bie grau lo« fein rooQte.

Einige ber ®ef*fcflrt« waren befiodjen. «ef»ed)ung ift Inet

allgemein, ob aber bie Pegielatoren in biefen gfitlen beftodien

waren ober nicht — genug, fie haben ba« Vanb um funfjig

^roftituirte reifer gemacht. Sir Ijaben aber fchon genug

JJroftituirte in unferm l'anbe
;
Silbergelb unb bunter Rattun

finb aO)u groge Skrfudumgen für unfere grauen, unb efl

giebt unter biefen nur fej»r wenige, oergeiratljete wieunoer-

heiratgete, »eiche für biefe Slrtifel ftd) nidjt bem erften heften

Wanne Eingeben. (S« tjaben fidi gäOe ereignet, ba§ Man-
net unb grauen im VStjebrucfte wfib,renb ber Aird)e be«

troffen würben, unb man Ijat nur ein paar Tage baröber

ßprodjen, ba« war SlUe«. Unb mieber giebt e« gäflc, bog

ite, bie in ber einen Sodje getraut würben, in ber näd)=

ften fid) bereit« trennten, mrttjrenb anbere ftd> oon itjren

grauen fa>iben liegen, eine anbere natmien unb nad) ein

paar Sodten ftd) bie erfie wieber antrauen liegen. Again,

women lying about in the streeta, in tho bashes, and
alongside of chur«hea at night, cohabiting while ser-

vicea are condueting in the churohea, is a com in an
thing. «ber wa« follen bie armen grauen anfangen —

fle fjaben feine Arbeit unb bie SRegierung t)at fein®elb, um
e« in Umlauf ju fegen. Tie Hnn9trtn<>,b/ wirb fdjwer im

üanbe empfunben. To« $5olf gebt in ?umpen unb gegen.

Tie Regierung legt bem SJolfe fdjmere Steuern auf, roeldje

biefe« nid)t tragen fann; fie fdjranbte bie Sbgabcn jo un<

geheuer in bie Hßb/, um bie gremben ab)tib,alten, in ba«

Vanb ju fommen. 3d) fjabe täglid) bie V.ntc au« blogem

Hunger in ben Strogen taumeln fegen. Tie Regierung, ja

bie £egi«(atur (NB. bie t>om SoUe frei gewählte!) bat aDe

biefe liebet unb :Kc:U Uber un« gebracht. Sie gaben ©(fege

erlaffen, um ben gortfd)ritt be« ranbe« unb be« SßolM auf>

jubalten, unb Sie fonnten gier einige oon ihnen fegen, bie

nodj flol} baranf finb, bag fle fünfzig <£gefd)eibungen jegt

burdjgefegt gaben, ohne tu bebenten, bag fie baburd) in biefer

fleinen Stabt funfjig SSJeiber ber ^roflitution in bie Slrme

.i^eniorfen gaben, benn $roftitutrte mugten fie werben, wenn

fle nur leben woQten. UBenn gier 3emanb bie Vegi«latur

befiimmen will, etwa« für ihn ju ttjun, fo giebt er ein ®aft>

magl, bei welchem er ben @efeggcbrrn irgenb etwa« ooifegt,

wa« fie in ihren Häu ftrn "i*1 boben; bann legt er feine

SBUnjche cor ignen auf ben lifd) unb fofort unb auf ber

Stelle entfebeiben fle ju feinen ©unften. Tie wenigen Äauf-

leute (bie eigentlichen H»rcn be«?anbe«) unb bie fogenann«

ten ZBobltgäter be« l'anbe« fdjwageu bem $olte cor, c« foüe

ja bie Üonftitution nid)t änbem
;
gefchäge biefe«, fo würben

bie weigen i'eute Bürger, fle würben ba« Panb an ftd) rei=

gen. Tabei malen fie igm bie ©roufomfeiten au«, bie fie

einft unter ibren weigen H«rcn in * werifa erlitten , unb

bag bie Seigen fie mieber tu Sflaoen machen wUrben, wenn

bie Sonflitution geänbert würbe. Unb bie Waffe be« SM»
fe« in t'iheria ifi fo unroiffenb, bag fie igrem eigenen Ontereffe

gegenüber blinb bleibt To« ift ber gegenwärtige j^ufianb

Liberia« unb er wirb »on läge ju Tage fehlimmer."

Liberia warb befanntlid) gegrUnbet, bamit bie „cioilifir«

ten" 9?eger ihren roohtthäligrn Sinflug auf ihre „bavbari

fthen", imHeibcnthum oetfunfenen S?rübcr in ber Umgegenb

au«üben milchten. Taoon ifl aber bi«ber, obmogl ber grei«

flaat halb ein halbe« Oagrgunbert beftegt, nicht ba« ®e»

ringfle ju fpüren gewefen. 3m ©egentgeil, bie „cioilifir^

ten" rauben unb plünbern in ben Wachbarbiftricten fo gut

wie bie n barbariid)en
u

, unb (Sbriflen madben in biefer ^c*

jiegung ben getifd)bieneru bie ttatme ftreitic|. fyixtn wir

barüber abermal« bie Stimme eine« farbigen Wanne« in

9er. 124 ber genannten 3eitfd)rift tom 23. Octobcv 1871.

Ter «rtifel füg« bie Ueherfct|rif t : „Sine Sierra<Y\-onc

«nficht über bieTerritorialfrage jmifchen berlibc»
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rianifcrjen {Regierung nnb bem Sürften SRannab,."

Da« ©ebiet SRannab/« Hegt im ©eften Liberia« am ©al.

(inaSftuffe unb wirb im Sßeften »od Sierra ?eone, fptritd

btt britiffhtn Sbeflfcung Schtrbro, begrenjt. 9luf Surft

9Rounah'« Xerritorium nun triebt Liberia flnfprttdje.

„'Sie ßrage ift lange in btt ©d)Btbe gewtftn, aber nad}

allen Sötridjten bat Liberia feinerlti Ärrred)t auf SRannarj'«

Seftyung. Unb trofcbetn bie britifdjen , fpeciett jur Unter«

fudrang ber ©odilage abgeorbneten ßommiffSre biefe« au«>

brüdtid) brfiätigten, t)at Liberia befdjloffen , ba« Stabium

ber Barbarei , in meldjrS ti jurüdorrfaDen ,
baburrf) ju be*

weifen (Liberia haa concluded to «vince tbe state of

barbariem into wliicb she haa relapsed), bofj e« fid) bie

fdjamlofefien unb ftigflen Utbergriffe gegen fturft Wannab,

ju ©djulben fommen lieg. tffl beanfpruebte aber nicht eher

33efi$rcch,te auf beffen Dtrritortum, ehe fid) uid)t (Sierra»

8eone>$änbler bort niebergtlaffen hatten. Om Oab,re 1868

erfuhr man in Liberia , ba§ einige britifche Untertanen fid)

in Wannab'« *?anb niebergetaffen unb bort JRrichtljttmeT er«

werben balten, Sogleich, nmrben Staub« unb^lünbe«
rung«jüge oerabrebrt, welche unter bem »orwanbt be«

angeführten iÖefi&redjtrt 1868, 1869 unb 1871 aufgeführt

mürben. (Sine Stenge Sigenttjum britifchtr Untertanen

würbe geranbt nnb fortgeführt. Obgleich gürft 3Rannah

auf einen ftrieg nid)t öorbtreitet war, liefj er bie 2Rarobeure
bod) nid)t ungeftraft in feinem üanbe ihre {Räubereien Pou"«

führen. 68 fanben mehrere (Gefechte ftatt, in welchen bie

Räuber mit SBerluft jjurütfgcfcblagcn mürben; fie tonnten

nicht bis ju 2Rannab/« Stabt oorbringen. Die liberiani«

fdje {Regierung, burd) ben 9iaub nod) mehr angefeuert, brohte

mit neuen flünbcrungen , wenn 3Rannah iijre Oberhoheit

nitrjt antrfennen wolle. Dtcfcr tieft fid) ober nidjt einfdjlld).

tern unb ignorirte bit Droljungen. Liberia reclamirt eine

Stellung unter ben cwilifirten tänbern. SBirb biefe« burd)

btrgleicfjen ptriobifdV SRajjia« gegen eiuen eingeborenen $>äupi«

ling, wie fte unter Rührung be« (ibtrianifeben Grpräfibenten

^aijne jtattfanben. bewiefen? 35er politifdje ©ranbfaj ?i»

beria« beifit „2Rad)t tft {Recht«, unb wie lange nod) barf efi

biefen ausüben? (£« otrbtent einen Schlag unb einen tttdV

tigen. Od) rjoffe, bie ©nmeathie ©roftbrilannien« wirb fUr

Surft SRannab rege werben, welcher britifche Unterthanen,

bie in feinem ?anbe {»anbei trieben , ftet« befd)ü$te , fo ba|

bie SRaubeinfäQe in .ßufunft burd) bie feigen Angreifer nicb,t

wieberbolt werben tonnen, bie baburd) ba« eigene Qrlenb,

wtldje« burd) gaulbeit, Onbolenj unb Irunrfudjt über fie

getommen ifi, milbern wollen. Od) fann nicht tinfeben, we(<

djen Sortbeil Liberia burd) SJtrgrofjtnmg feint« Territo-

rium« Ipben foQ. <S« tft eher eine Schanbt at« ein

(Segen für flfrifa (she ii ratber a diagrace tbon a

bleaaing to Africa). Die Regierung ifi bort anardjifd)

unb teine flu«fid)t für einen gortfd)ritt oort)anben.

3m ©egentbtil, Uberall jeigen fid) ftnjeid)en be«

»cüdfdjritt«. 6« rUhmt fid) feiner Hrmut^, unb biefe ift

fein ©oflroerf gegenüber ben ünfprUd)en ber fremben ÜSäcb,tt

wegen feiner illegalen 8cte."

Da« finb Stimmen fajwarjer an Ort unb ©teilt wob/

nenlxr Seute. Die ®efd)id)te ber berüdjtigten burd) ben

$rfifibenten 9foüe obaefd)lo(Tfnen flnleitje t>ab«n wir bereit«

erjäb't, aud) wie biefer ba« ©elb jum grKgten Xbeil behielt

unb com S3olfe eingefperrt würbe (,©lobu*
u XX, 367).

gärten bie SReger Liberia« arbeiten wollen, fie brauchten

bei bem natürlidjen 9ttid)lbum be« Panbtfl — ben bie pb,i»

lanthropifdjen @rünber ja gehörig in« 8id)t fieOten — bleute

webtr Hnletyen ju macb/n, nod) ju hungern. SBie wir au«

bem ju ÜRonrobta erfdVinenben „Äepublican" (21.Dctober

1871) rrfeben, betrugen bit ® efammtftaat«einnal)men
Liberia« in btm ©tmefttr oom 1. dnli bi« 31. December

1870 im (Sangen nur 27,055 Dollar« 70 Sent«. Die
üabvffeiiiiiabnie Liberia« fann man fomit auf etwa 50,000
DoDar« anfdflagen. Damit lagt fid) freiließ nid)t ein 8anb

Bon 450 Ouabratmeilen regieren. Äbtr ©dmlb ber Sieger

felbft ift e«, ba| e« bob,in tarn. <$« giebt felbfiänbige <Re«

gerreid)e in flfrifa, j. SSorrui, weldje weit übn biefer

„cioilifirten" , fo riefig von ben „$f|i(anth.ropen
B

aufge»

pufften :T?cpubüf flehen, bie in ber Ztytt ein ertürmlidje«

3errbilb ifi

«uS ollen

au« ben franjbfifc|fn Kolonien.

«uf ber frnnjöfifcben 3nfel 9teu(alebonten in ber

Süblee haben bflonntlid) bie jjraniojen eine 9tiebertafiuna für

tieportirte ä!etbr«b<r. ^uuptort ift ba$ öaftnborf Humeo.
Tort fmb im 3abr« 1871 eingefoufen 86 Schiffe »on 12,800

Xonnen, omgelaiifen 87 mit 14,11>1 tonnen" 35ie ©infuhren

belitfen Ü4 flu f 3,2S0,00ft Srancä unb bie tmportirten öJeaen-

ftänbe waren faft ade für bie Stegierung unb bie €tr8flinge

beftimmt. Anbau unb Qanbcl finb nid)t ber Siebe »ertb, ba

in bem genannten iaftre bie auüiubr fid) auf nur 304,000

gram« fteüic.

3n ben f ran^bf if^en «efi^ungen in 3nbien, beren

^ouplflabt *onbid)eip ift, lebten ju ßnbe be» 3ahre» 1868

nur 1394 europäer unb 1440 ffltifdjlinge; aüe «nberen flnb

eingeborene inber. Jn (thanbernagor unb »flanaon, bie uru

gefunbe« Alima haben, überwiegt bie 3abt ber Sterbefalle jene

ber (Geburten um ein Skträdjtlid)eS, in Shanbernagor j. 99.

um 1152 in bem genannten Za^u. Die (Scfammtbeoblferung

jener CefHungen betrug 259,»81.

3u «nbe bei 3abre« 1868 ftetlte fid) bie SoHtm enge

(Stbtljetlen.

in ben überfeeifd)en Sefikungen tyranfretebS fotgenber«

mafan heraul:

Bonrbon (fflennton ober Napoleon im 3nbifd)en Ccean)

209,737 Seelen. — Wobotte 20,717. — Xiie «ieberloffung an

ber ftüftr »on 9labagat(ar, j. ». Sointe SDlarie ic. 6111. —
Senegal unb 3ub«b8r 206,012. - (foebinebma 1,204,487. -
St. ^ierre unb Btiquelon (bie 8rf4«>n|eln bei Weufunblanb)

3126. — Martinique 150,695. — (Buobeloupe, le« Sointe« it.

162,910. — 8ronj«fi|d) (Suoana 25,151. — 9teu<ffalebonien

5092. — Xohiti »t. 32,397. — gflr bie Utiebcrlaffung am (ba>

bun an btt SJefttüfie con Vfrita, bie aufgegeben ju ftin febeint,

unb bie Sartoreien an ber «olbtt^e ftnbtn wir (eine Ingabtn.

0tati fUfdjt« aus £enejite(a.

»on l>r. «. Crnf» infioratal.

«u «fuhr au« ben ^flfen »on Sa ©uaira unb Querto Itabcflo

im $era>altung«jabre oom 1. 3uli 1870 bi« bobin 1871

:

Sa ©uaira: Haffe« 124,832 Centner, ffacoo 35,413 <£.,

IBaumnolIe 90,843 C, 3nbigo 858% C, 3«d*et (ocrfd)iebcne

Bla)ien)6381 9tinb«haute 22,836 Stlld, »ehfefle 19,368 Sittel.
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»uertottabello: Kaffee 184,243 Gentner, «Jaeao 2561 <J.,

«aumwclle 33.621» Ü, ;>nbigs 1 174 41., juder 12,936 (/.,

WiRblbäute 28,849 eiürf, »Pfeile 32.688 gtäet.

Älir beibe fäfen rrßiebt fid) bemnad) ein 8rport-oon

:

Haft« . . . 300,075 Gentner jh 13 Xbjr. = 4,017,975 Tb>.
(famo . . . 37,874 . 25 946,850 ,

»aumivoUr . 64,372 n IS * -** 905,580 .

„Vibiao . . 2,032 '/j „ , 100 v 203,250 ,

3udtt . . . 10,310
"

,. . 4-8 85,628 ,

Minbsbäute . 51685 Stild . 4 » 206,740 ,

«ebfelle . . 52041 . . % 32,525 .

6,458,648 Iblr.

Heber bie Üluifubr aus Moracaibo liegen feine Angaben
vor: bagegen ifl von (fiuboö »olivar rffonfl Angoftura) i?ol-

gcnbtl narfijutrageii:

©olb (ans ben Minen bei Staate« ffluapana)

:

1S67 . . 17,118 llitjen

. . 17,063 .

1869. .22,675 .

1*70^ . 35,713 _„
92,45t» Unjen ju 25 Thlr. = 2,311,475 Sblr.

3nbigo 1010 flifogramm (erftel Semefter 18711.

»auimsoUc 90263 ttilonr.

flngoftura »itlcii 3803 «iflen. (»cfannllicb ^abrifat bei

Svren Xr. Siegert, rinc« geborenen iiiegnitjer*.)

tfopaiua 3461 ftilogr.

Kinbshäute 22,197 Stttrf.

Siehfelle 12,876 Stüd.

lonlaliobiten 3780 ßilogr.

»arinaätabod 3285 Warfen.

(?4 ifl fid>rxlic^ nidjt übertrieben, für bie jährliche fflefammt^

ausfuhr »enejuclal ben SUertb, von je&n WiQionen Tholern
onjujeijeii.

* * *
— Tie Sperrung bei »ertebrl auf ber Union*

»arificbabn im Saufe bei verflofjenen Linters bat gejeigl,

bafe bieje »ahn als grofce äöeltoerlebrSfirnfee bodj aucf) bie

Mängel hat, »cl<be man bcforglc. SJir finben in einem S<brri

ben aus Cmab,a in Stcbrasfa vom 12. Jebruar einige An--

gabett über bie Unterbrechung bei »ertebrl. Sie erfte .»lodcbe*
bureb Sdniee fcbon am 12. Cttober bei ftawlinl flatt, unb
feilbem fam, mit nur furjen flcvifcbenräumen. eine Äeitjenfolge

von €d)iieeffiHcn unb heftigen SlUrmcn. 3m ©ebirge (ag ber

Schnee bie ju 54 3<>n bjo*), ober bie ,$üge itmrben nicht burdj

ben geidflenen Sdjnee aufgehalten, fonbetn burtb bie Schnee/

»eben, ©egen folfje waren in ben »erfloffenen Sohren allerlei

ausreichend »otlehtungen getroffen, welihe aber jetjt nicht«

nüijen, weil bie Sdjneeweben von ber entgcgengefel)ten
Seite bCTangetriehen würben. Süian bcmüble fteb nun eifrig,

bem llebelftunbe abjubelfen , unb in Cm ab« waren tpunberte

von Arbeitern Tag unb 'JJadjt mit bem Jledjien Bon Scbnee=

Jaunen bcjdjäftigt; bieje würben gleich an Crt unb Stelle be-

fdrbert. im November fanb bie jweite ernftlid)e»lodabe fiatt;

bie .-fouiic biflltn bie Schneewehen nietet ab; man brachte brei-

jebn Sdjneepflügf auf bie »ai)n, welche in ben befben früheren

Lintern gute Tienfte geleiftel Ijülten. hinter jeben ^Jflug wür-

ben beei jdjwere Sagen gelangt. Xabei würben binnen einer

einjigen äßodje nid)t wenig« alt jwnnjig l'ocomotiven un-

brautftbar. TOan Tüftele fieben eijneejUge aul. beren jeber

mit «eauemliebleil »um edjlafen unb t'ebenSmittel für 75 8r=

beiter »erfeben war; ba|u (amen bann nod) bie gewoftnliften

^afjnbeamten. Unter foltfjen 5)orfebrungen gingen bie 8&ge, —
wie, ba* lann man fi4 benlen. ter bieljdbrige SUinter war

ber ftrengfte feit 9Renjd)engebenfen. Xie IBaftn butajjiebi weile

ßinöben ot)ne SBobnorte ober irgenb weldje ^ülfSquellen. 3Äan

war barauf gefa&t, baft man bie 3(lge in jwei Ä*od>en ober

aud) in 16 Zagen burdjbringen !6nnc; fllr bic ^affagtere War

au§reid)enb geforgt. Um 14. 3'bruar war bie !8abn nidjt oer-

jpent auf ber Strede oon Cmatja bie t'aramie, 672 Stiles,

unb von Söafbali bis Cgben unb lltatj, 228 SRilel. »ei bem

^altepunfte Separation lagen nid)t weniger all fteben nao)

ÜBeften beftimmte jüge fefl ;
biefertJunfl ift 29 TOileä von ber

Sßeftgrenje ber »lodabe entfernt, »ei »reen Äiver lagen jw«

nadj Cftrn beftimmle jüge feft; baju tarnen gegen 1000 be=

labene 9Bagen.

Stfir Wollen bei biefer Gelegenheit eine4 fe^r fleißig unb

überficbtlid) gearbeiteten ÜÖertel erwähnen, welkes S ober

4

oon Sdjtagiiitweit Uber bie „»atifie/Gi|enbai)n in

9lorbamerita* bmmSfltarien hat (ftöln unb ßeipjig bei

l*b. ^einrid) fflla^er, eengfelb'fdje Sudjbanblung). Xaffelbe

entbält aud) eine Ueberfia)tltarte , mehrere ^auftrationen unb

eine TOeilentafel , unb giebt eine Wenge wertvoller praftifdjer

%emcr(ungen.
— Jn Weftaufltolien, bae an ^ufjdjwung hinter ben

übrigen ffolonien juriidaeblieben ifl, werben gegenwärtig neue

Vnfieblungen gegrünbet, j. IB. an ber Ulidjolbac unb am

ßluffe « j b b u r » o n. in jener SSai finb burdjfiniltlidj 80 SBehje

unb etwa 500 eingeborene mit ber $erlenfii$erei be

fd)äftigt. injwijdjen nimmt bie fvftemaliidje «ulrottung ber

Sdjwarjen luftigen fiortgang, unb im §erbfl 1871 haben bie

SBeifeen ber dritten Stabt Wocbourne eine grofje Ireibjagb auf

,ba# fdjwarie Ungeziefer" veranftaltet. Wenau fo maibten e4

aud» bie lieben, cioüifirteii Gbrißen auf Talmanien, wo nun

freilid) aud) nidjt ein einjigei inbioibuum bei Jdjwarjen Un-

gejieferS* met)t ju finben ifl. Unfere Sioilifation hat fieh ber-

felben rabical entlebigt. Wan nennt ba! Oorlfdjritt!

— Xie flupf eraulbeute in GornwalliS verminbett

fid) fehr bdrddjtlidj. 3m Jabre 1860 lieferten bie bortigen

©ruhen 145,359 Tonnen, 1869 nur 71,790. Tie Slabt

Swanjea, wot)in aud) aus lltjile k. bie ßupfererje jum 8«.

jdjmeljen gebraeht würben, hat biefel facti|d)e Wonopol ven

loten, ba nun aud) Liverpool unb 9)en>eaftle Aupfererje, nament-

lid) au« Spanien unb Norwegen, Verf(t)meljen.

— 3n ben ^dfen bei ftfinigreid)! italien hat 1869

bie 4>anbelsbewegung (ein- unb aulgelaufene Schiffe) ttwa

19,000,000 Tonnen betragen. HJier öfttnftel ber 3nbr4««8« unb

faft bie^dlfte bei Tonnengebaltel entfallen auf Heine ijahrjeuge

unb fiüften|d)ifffal)rt. Tie romanifeben »öller redjnen hei An-

gabe ihrer Schiffe jeben Keinen «Rathen mit ein, unb fo wirb e«

begreiflifb, bafj bal Ojefammtfacit fld) fehr bod) fleBt, für 3ta=

lien j. SB. auf 18,000 fyabrjf«B« ultb 950,000 Tonnen Trag»

f&bigteit. Tie Tampferflotle jäblte nur 103 Rabrjtugt mit

etwa 24,000 Zonnen. @enua ift immer ber bebeutenbfte 0"»f*" :

platj: Sßrinbifi bebt fieh (obwobj bie italienifd)e Regierung ftil

bort grofjer »ernaefalSffigungen {djulbig macht), feilbem e! ((mV

puntt ber (iijenbabn ift unb bie inbiid)-aguptifd)en Tampfer

bort anlaufen. 3m 3at)Te 1863 betrug bie £oftrtbewegung erfl

82,000 lonnen, bagegen 1869 ffl)on 436,000 Tonnen.

— Tic Samoveben gehören ju ben »altern, welche aui

bem ,6tat bei «ulftetben»" flehen, «eueren Schitjung«"

jufolge jähl<n fie jetjt nur nod) etwa 7000 Ä»pfe.

3nbalt: SJanb unb »olf Von Sppensell. »on Tb. florn. (9Htt vier «bbilbungen.) — Tie Tieffeeforfehungen bei

^rofeifors ?lga|fij. (Wit fed)4 «bbilbungen.) (Jortfetiung.) — Streifjüge in Cregon unb Kalifornien (1871). »on Theubct

ftirctjboit. — «etraebtungen über bie «Ihnologie Seanfreichl. »on fieo »an ber «inbere. — Tie „tioiliftrten" Keger in

Viberia. «djmerjensjditei eine» Segen. — flu! allen ßrbtbeilen : «ul ben fran»öfifd>en Kolonien. — Slattfti|d)eS aul »enejuela.

»on Tt. *l. trrnft in Ifaratal. — *erfd>icbenel.

^fTaufunflen »ou .«arl «ntiee in ttHttn. — 8ür bie ÄetatHon Miamwortlicb : ^. Hieweg in »rjunr*weia.

Irud une iBettou von S rt«»rt<6 Slieweg unb S*b« »taunfebweig.
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Iflü befondfrcr flcrürltfichiipng der ^nthroyologif und (ßihnologie.

Hcrbinbung mit ^adjitiännmi unb ftünftltrn rouSgcgeben 0011

täatl Utnbrrr.

%pti{ fllonatlid) -4 Summern. t>ulbj<u)rlid> 3 tbjr. Ginjeliie Hummern, foweit ber Sorratb reid)t. 4 «ar. 1872.

9teu*<&uinta unb bic bena^bartcn (Silanbflruwen.

Tie "Pfahlbauten auf 9Jeu-®uine«. — , (finridtfunn ber Warnungen. — Tic SJrumer -Jnfeln. — Sri)>anflfi|n)erei ; Xripana
als llmkufsmiltfl. — (Hgeuttjum Innn md)l »ererbt werben. — (^^«nltjümlidgr Slrt ju gtüfsen. — Sdjirfabuu; »crlrbtebcnc Srlcn
bon (Jaitoes. — Xa4 Scjjwtin als VieblingSJhifr. — StauBrtfolMKn unb 9tcu;3rlanb. — Xie Gannibflleii auf bcit Solomcnl--

3n(eln. — Wöljeiibilber. — las (?anotbau».

2Bir ^aben fd)on gtfagt (,,@tobu«
B
9fa 13), bafj mir

über bic grofjc Onfel "Jt>u=($uinea nur ctft fpärlitjje Ämibo

bffujcn unb vom ünnern r^anbc« fo cid rate gar nid)t«

wiffen. 9hm ift ein Sfulit, Mfolau« Diidjlula ÜKaflal,
f.H;u unb gctrofl mit btm Sdjifft „Sitiat.* ausgefahren,

um 2i)t'ilt biefe« 3 tnift it ju trforfdjen. Ta<t ftaljrjtug ifl

ihm Don [einer SKegierung jur ^afügung grfieQt roorben,

roeld)e Überhaupt ber Crrpebition in prei«mtirbiger Stift

$orfd)ub getriftet bat. Xirftlbt ift auf eine Xautr oon

lieben bis ad)t fahren berechnet, wooon yoct auf fWtu«©ui»

nea perroanbt rotrben foQrn. Der SRtiftnbe gebend junädjft

an ber »unitift nod) unbetannteu Cftfüfit fid) fefijufefcen,

bort einige Sobnungen tu bauen unb con feinem ©tanbort

auS Säuberungen unb Stttifjüge )u untrrnet)men. 3>a«

6d)iff wirb injmifdjen bahrten im Örofjen Cccan unter«

nehmen unb .£>trrn HJatlai fid) felbfl überlaffen.

9Bit rooQen bie W Otiten, rueldjt mir in uuferm Dorigen

Auffaßt Uber 9feu<$uinea gaben, burd) einige anbere Oer»

ooOftänbigeu unb einige Sücmerfungru Uber bie ötwobnrr

ber ©lanbgruppen bin^uf iigen, rocldit nad) Dfien fi in liegen.

On einem burdjauft tropifd)rn -Klima btbarf man luftiger

SBotjnungen, bauet bicfelben (eid)t unb fle trubtn auf ^fäh-

(en. &tnii mebj alfl i,ehn IVifliancn 9Wenfd)tn in Ptr

fd)iebenen ©egenben btr Crbt finb nod) heitre i*f af)lbautr

»lobul XXI. 9tt. Id. i*pril 1872.)

unb teerten c<< aud) bleiben. Sit ftetleu baS $au6 in bit

i'uft fdjon beftfjalb, bäum bit Stud)iigftit bt9 3)obtn3 teine

nad)tt)eitigen iSinflüffe auf bie @t|unbb,eit übt. Xie

ber Emilie ift, jt nad) btr <$x'4%t, t>trfd)itben. (Stma oicr

iviijj Uber bem ^runbe gebt ber ^fat)l burd) eine breite, ab

gerunbrtc $otjfd)eibt, burd) meldje Watten unb iSdjlangcu

abgehalten mtrbtn, unb bic einjeintn l'rühle flehen ntrmit'

tel|t einer iln-,a hl oon Dutrfparrtn in Serbinbung; Uber fit

wirb bann btr gufjbobcn gtltgt. Xitfer beftebt aui $ol)

von ber äofcäpalme. llnfere 3Quftration ^cigt ba8 ge>

fammte halfen- unb Sparrenwert einer fold)en glitte, meldjc

unttr bem abgerunbeten r.idic tin \m\ua Storfrotrt hat,

bafl jtbod) fltintr nnb siel nitbrtgtr ifl alt) bao untere. <$8

wirb \n ethnlidjen i^roeden benutjt roie bei ber öoben»

räum ; man btu>at)rt bort i'ebtnSmitttl auf , (9trätt)fd)aftcn,

Soffen unb bergleitben mehr, fo bog bit eigentliche Sch-
illing frti bleibt. On biefer Wirb jtbod) ba« liinfwoffer

in tintr &n)ab,l oon Äofo«nufjfdjalen aufbeiuihvi, beren Oeff

«

nung mau mit tintm ®ra*büfd)cl berfdjlirfjt. üDfan brbitnt

fid) btrfelbtn genau fo, wie bie $3ufd)männcr unb $ottrn--

toten in (Sttbafrifa btr Straußenein-,

i'ermittelft tintr ferjr ttnfad)tn Treppt unb burd) tinc

pierrdige, im $u§bobcn angebrad)te Oeffnung gelangt mau
in bie Sob,nung. $it Irtpptnftuftn, mtnn bitfer Sluäbrucf
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•242 9JfU»(Üuinfa unb bie benüdjbürtctt (?ilanbgriippeit.

erlaubt ifi, »erben bfrart angebracht, bag bie geinbe be«

€>aufrfl, bir fdjon frraätjnlrn hatten unb Sdjlangen, nid)l

hinauf fönnen. De«balb ftcl; f n unter bem (Jingang«Iodje

jrcei fiarfe Sfable mit (Sabetenben , auf roeldjen ein Quer»

ballen rutjt; Don biefem gebt in fdjrägrr 3udjtimg ein an-

berer Satten au«, ber mit einem Gnbe auf ber (Srbe fcft--

liegt. ©o bot ber SDienfd) einen für ihn bequemen 3n9an9
unb fann fich in« Cingang«lod) fo $u fagen bineinfdjroingen,

wo« Statten unb <Sd)langen if)m nidvt narinuadirn. Die
§Utte jur $ed)teu ifi erft Ijalb coüenbet; man ficht, nie

ba« ®ertlft bcfdjaffen ift. Die Sebadjung an ben beiben

Übrigen befielt au« ®ra«, Uber meldje« man ftofoeblfitter

legt. Sei f rrjr großen Käufern ifi am einen Cnbe nod)

eine Ärt von Ityix , bie einen SDiatte ttncr hang ba< , um ben

2Binb abgalten,

3m Stilgemeinen ift bie Sauart bei ben verfdjiebenen

Stämmen fo jiemlid) biefelbe, in ber (form brfl ©ebäubefl

finben jebodi ba unb bort flbweidmngcn ftatt. 3n«gemetn

ift fie bie auf unferer Odufiration angegebene. Da« ,y>auä

ift 30 guf lang, 9 gujj raeit unb 13 ftu§ nod); bie Hb*
btlbnng in ber l'ürtc jeigt, wie ein fertige« §au« au«flebt.

3m äufterflen SBeften, an ber WorbfUfie, liegt ber oirl

befudrte $afen Corel), unb Bon biefem au« tjat man einen

pradjtooQen Sfnbltef auf ba« Ärfafgebirge, beffen abgerunbete

Äegel fid) bi« ju 9000 Ruf erb/ben. Die Sergbemobner

werben oon ben beuten ber flüfte at« «Snunjop bejndinet,

baben biefelbe Hautfarbe, ®efld|t«bilbnng unb Sprarrje, un>

tcrftfjeiben fid; jebod) eon ihnen burrf) 1;
1 1 unb eine gan$

eigen tbUmlicf)e Slrt be« flopffdjmude«. 3n iljun f fabl'but-

ten baben bie grauen ein befonbere« ©emarf); aber rcäbrenb

ber 3Bod|en mitffen fie ihre ©enefung in eigentb,ümlidjen

Heinen Käufern abmarten. Diefe fielen auf etwa 14 gujj

glitten auf Weu-Buinea.

bob,en Sfäljlen, fmb 6 gufc lang, 3 $ufc breit unb nur 4
8uj$ bod). Sold) ein Ääfidj bat blojj eine einjige Deffnung,

unb biefe ifi fo flein, ba{j man nur rotfd)enb bineingelangen

fann; in bemfelben mujj bie grau ungefähr »ierjebn Zage
3ubringen unb bleibt bebet oon jebem Serfet)r abgefdjloffen,

nur bafj bann unb mann ber ÜNann einmal nadjfieljt, -Jir

ben bem $aufe finb ^fdljte? eingefdjlagen al« 3Barnung«jei«

djen, bafj (ein Unberufener fid) nab/en foKe.

©üböftlid) oon 9?eu«($uinea bei;;- 1 fid) ber Ärdjipelogu«

ber Couifiabe hin, bie fletneren (Gruppen jebod), roeld)e

bem .frauptlanbe nalje liegen, »erben geograpbifd) nod) :u

ber grojjen Onfel geredjuet, fo j. S. bie Srumer'Onfeln.
Da« größte ßilanb biefer @ruppe, 10 fl

45Vs' lÖO^S*
£)., ift nur eine 2Begfiunbe breit 3n biefen ©egenben ifi

bie Iripangfifdjerei ton 2Bid)ttgteit unb aud) nidit obne

Crmfüif auf ba« b,au«licb> ?eben. &n THaim, w«Id)er fid)

eine Oatiin tauft, bejablt fie mit fo unb fo fiel Stürf biefer

Settoalje, meld)e beranntlict) in Uljtna für einen großen

?eeferbiffen gilt. (Sin SRäbdjen ifi für einen Safer ein

mertinroQe« @tUd (Sigentbum, toetl ihm baffelbe gut bejablt

wirb. i^Lir ba« Hcäbdien giebt man Xripang, für Sripang
Ijanbelt man Slfenbein, @ong«, d)iuefifd)e« ®efd)irr, Saum<
»oHenjeug unb allerlei anbere <Sad>en ein; ob^ne Xripang
ba'tte ber fd)nane 3)iann (einerlei i'uru« unb aud) feinen

Iaufd)arri{el. 6in junger Wann wiQ ein SBeib nebmen
unb einigt <itb mit bem Sater be« 2Rttbd)en« Uber ben flaut«

prei«. Dann unternimmt er eine ©eefabrt unb bleibt in«»

gemein ein 3abr Uber fort ; er fegelt mit feinem 9?adjen eon

Onfel ju 3nfel unb fangt fo oiele ©eemaljen, mit irgenb

möglid). Orr fann ba« mit aQrr »iiihe, ba er roeig, ba§ in«

jmifdjen in ber ^eimatb, feine ganje $wbe unongetafiet bleibt.

Sofcatb er jurücffommt, bejablt er, unb bat er nid)t ben

gonjen Setrag »erfügbar, bann ftunbet ber Sdjtmegeroater
ib.m ben 9?efl



9Jtu=®uinfü unb bie benachbarten Gilonbgrupptn. 243.

(Eigentum fann nidjt »ererbt toexbett , benn fobofb 3e«

aianb geflorben ift, xoixb Hütt, ma« er befag, oon feinen

Slngebbrigett jertrUmmert
, )

clbft bie fo wertvollen unb (joeb/

gejcrjaplen ttjf t nen ®ong« Derben )trfa)lagen. Diefem ^öraud)*

liegt bie Mnnaljme ju ©tunbe
,
bag Hütt , was bem 8er»

ftorbencn gebart b,abf, oon ben Uebetlebenben nidjt gebraucht

werben bttrfe, »eil t» biefen fein &iM bringe. -Trobalb

ficht man bei ben glitten auf ben 9rumer*3nfetn ganje

{taufen Oon urbrodjenem "ßorceHan unb allerlei anberm

©erätlj. T er lobte wirb Uber unb Uber mit Statt befprengt,

unb man oerbrennt in ber £i Litte rcoblnfdjcnbe« §arj; bie

Sermanbtrn unb Öefannten tjatten bann ein Irinfgelag,

bei welchem Äral in groger Wenge genoffen toirb; biefen

liefern bie $anbel«(eute unb lauften bagegen Iripang ein;

in frUb,eren ßeiteu haben bie Eingeborenen ein beraufdjenbe«

©etranf aus oerfdjiebeuen ,"vvüd)tett bereitet. SJon VI Uetu

etba'Lt ber Serjiorbene, bem man ©peife unb ©etrflnf in

ben Wunb giebt, feinen "flntfjeil. iöä'brcnb auf bie ©ongfl

gefdjlagen irtrb, fdjrrien unb roebftagen bie iffietber ; bie 8eid)e

wirb hinausgetragen, in flgcnber Stellung an einen 15fabl

gelernt unb man forbert fie auf, berjbaft ju effen unb ju

rrinfen. Da« fann fie freilidj mdjt unb bann bringt man
fie in ben SBalb, roo fie auf ein ®erUfi gelegt roirb. 9tun

entfernen fich, bie iDiänncr, bie Stauen aber bleiben rtodi unb

pflanjen neben bem auf oier Pfuhlen rubenben OJerüft einen

jungen Saum. Diefe Jeierlicbreit wirb bcjeidjuet alt „ben

?eib wegwerfen", weil nun ber lobte feinen Äörper oerlaffen

tfabe.

Sie '2 dimar ich ber ©runter • dnfeln jeigen fid) ben

gremben gegenüber feine«megfl fd)eu, fonbern geb/n frifdj«

weg an©orb ber fremben ©Suffe; fie jeidmeu fid] burd) ein

gewiffe« MadjatymungSoermögeu au«, Die 9lrt ber Stgrü«

gung btftrlit barin, bag einer bem anbem mit bem Daumen

unb jjeigefutger ber redjtcn $anb bie Wafe fneipt
,
nityrenb

ijabrieuge ber $apua£ auf 9ttu--®uinea.

er mit bem Wittelfinger ber (inlen $anb mit feiner $aut

Uber bem Wagen ein ®leid)t« tfjut; babei fpridjt er ba«

©ort Wagafufa.
Die »eroobna ber Äüflen unb ber 3nfein feb/nU tor«

jugflroeife auf ba« Weer angetoiefen , unb beatjalb haben in

ibren *ugen bie Sd)iffe eine grö&e« SBiebtigfeit al« ba«

§au«. Wit itjren bürftigen ffierfjeugen bauen fte 2d)if fe,

bie fttr oerfdjiebene &mdt gan) trefflich, geeignet finb, Meine

nie grögere. Unferc ODufhation jeigt im öorbergrunbe

ein fogenannte« Katamaran, ba« aber mehr ein ftlog alt

ein eigentlicb,efl ©oot ift; e« beftebt au« brei mit wtul>lrob,r

(Station, iRotang) an einanber befefiigten $lanfen. Det

Wann fifct, Iniet ober lauert üielmeljr nad) bem $intertb,ei(e

ju unb bewegt fein ftabrjrug fcb,r rafcb, Borwärt*. Wandje

Äataraaran« (önnen jebn ober jmolf ^erfonen unb baju

noch, eine C'abung Saaren foffen ; fte befielen au« brei lan«

ge« , neben einanber gelegten $ol}M8cfen , bie oorn , in ber

Witte unb bjnten burdj 9?attan an einanber befefligt rkt'

ben; fie haben roeber 9ug nodj Stent; ber mittlere halten

ragt an beiben (Snbfeiten etwa« b.eroor, ift mancrgmal mit

©dmiöroert oerjiert unb rott> unb voeig bemalt Ueber ein

fo »rimitioe« t>abrjrog fragen natürlid) bie Sellen tjin«

weg; be«b,alb bringt man in ber Witte ein Keine« Oerttfl

auf *JJfäh,ten an, um bie SBaaren gegen 9läffe )u fluten.

Unfere Xafel jeigt aud) einen grögern «adjen mit au«»

gefponntem <5egel; berfelbe ift etwa 25 gug lang unb be«

fle^t au« jwei 2l>eilen, bem eigentlidjen Schiff unb bem

ÄuSleger. Da« erflere ift weiter nidjt« al« eiu au«geböb,l»

ter »aumftamm, unb r)ot eine ©reite oon nur lüften«

2 %ü%. Die Seiten ftnb ou«gebogen, aber fo, bag fte oben

»ieber jufamraenfommen unb ber Äaum jwrfdjen beib«n

Horben nur etwa 8 3oO breit ift, gerabe genug, ba| ein

Wann fein ©eiu in ben SRaum b,ineinjwängen fann. D«r

Dvmb,fdjnitt eine« fold)en Öafjrjeuge« gleidjt einem umge.

31»

Dy ^
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teerten Omega 83eib« Guben finb gleief), ragen ein bigrn, frau*boarigen Silben bewohnt. SDböRlim, bid)t bei

wenig Uber ba« 4BoffetJjeTt>Dr, finbberart jugefdjnifct, fcafj t'ie
|
9ieu«©uinea, liegt, nie fdwn bemerft, bet «rdppriagu« ber

einen Sdjlangen» obeiSdnlb

IrStenlopf bilben, mit ®ra««

büfdjeln, ÜHufdjeln tbrr ge«

bern berjiert unb bemalt. Der
Auflieger ift eben fo lang

wie ba? 3 diiff unb an beinfeU

ben Derinittelft leidjtet Stan«

gen beftftigt. fluf biefen lau>

fen bie Sdjroarjen mit grojjcr

2id)erlKi! Ii in unb ber, unb

bei flattern SBinbe fefcen Tie

fid) auf biefelben, um ba«

jabrjeug im ©leidjgemidrtt

}u erhalten. SJiandjinal toer»

ben übet biefe ©taugen aud)

Planten gelegt, bie man mit

Söaarrn belaftet , $11weilen

bringt man aud) auf ber an«

bern Seite be« Sd)iffe« nod)

ein Heinere« ©erüft an , auf

roeldjem bann mehrere :liube<

rer arbeiten. 'Ja« Segel be»

ftettt au« mattenfbrmig gr<

flodjtenen palmblntteni unb

lann jufauimengeioOt tuet»

ben ; ben üKaft fann man
nieberlaffen, fo roie bei nnferen

Sooten, welche eine Sriiefe

pafftren. Uebrigen« fmb bic

Srbiffe tudit in aQen I heilen

9<eu«($uinca« »on berfelben

i^orm; auf unferet 3Quftta<

tion fmb fie )iifammengeftellt

Worten.

(£« Bcvftebt fidj Don fei«

ber, bafj SJfenfdjen, bie eben

fo tiel auf ber See mie auf

bern ?anbe leben, auSgejeid>

net gut fdjwimmen; im Tauchen werben fie fcbtuulid) oon
anbeten 3nfulanern übertreffen.

Da« ?itbling«tbiet ift ba« Sdjwein, nnb bie Settel

nehmen bei grauen unb l'üi beben getabqu bie

Stelle unfetet Sdjofjhunbe ein. Di« Schwein

auf 9i'eu«(S)uinea ficht anber« aud alo unfet

eutepii ifdie« ; t* hat lange Seine unb fdjroatje,

febt flcife Sotfltn. Die fremben Sdjtffer wa«
ten nicht wenig etfiaunt, al« fie faben, wie

junge flJJäbchcn ein Sdjioemchen auf benennen
trugen, baffelbe järtlidj an bie SJrufit btütften

unb mit au*erl)anb Sd)mridjelnamen belegten.

Die 3JÜäb<f)en tättoroittn fid), nnb bie SWuflet,

meld)« einen Ibeil be« Äörper« bebtden, finb

allemal fein unb jierlith, namentlich auf ben

Siemen unb um ben (Gürtel, wo fte unfern
Spi&rnwerfe ähneln. Suf biefen Sdjinurf finb

flc febt flolj, unb hocherfreut, roenn ein roetfjer

2J?ann beufelben berounbetl. He ÜDitinnet

tättoroiren ftdrj grroöljnlid) nut einen einjigen

Stein auf bie Smft.
(Sin Süd auf bie Patte jeigt, bafj bfllid)

Bon Weu-CSuinea eine Reihenfolge ton 3nfel«

gruppen fid) gleidjfam in einem Sagen Inn«

jiebt, bet im Silben mit Weu«(Salebonien einen

$apua^aba)en mit «ineji Uicl»line«fritc1.

£ o u i f i a b e , w«la>rr au« mebt
al« 80 jumriftbewalbelen 3n.
fein btfteht, bie oHefammt
oon Äoratlenriffen gleirhfam

umflatrt finb. Deftlio) jie«

ben fid) bie Snfelgruppen
oon 9ieu«Sritannien unb
fleu.Ortanb hin, fobann
bie Sa lomon«»3nf ein,

welche nach Silben bin etwa«
übet ben 10. ®tab Süb hin«

außrtieben. Diefe prächtige

(Gruppe bilbet eine ber frud>t«

batftrn Legionen im (tyrofjen

Ocean; man bat fie in biefer

Seiiebung mit ben aRoluffen

unb mit ben Philippinen Der«

glichen, unb t9 unterliegt fei-

nem 3meifel, bag enropäifd)e

^anbel«foctoreien unter ge»

roiffen Sebingungen bort ge.

beiben tonnten. Sludj ifl fdjon

mebt ate einmal bet plan
entroorfrn motben, betg(eid»en

auf einet bet gtöfjeten bnfeln,

lr SougainmOe, ?)fabel

obet Choifeul, ju gtünben,

unb 1862 rvat eine belgifdy

(Jrpebition in biefem ardji-

pelagus, um eine geeignete

Oettlidjtcit au#ftnbig ju ma>
djeu; bie Satbe febeint inbefj

feine praftifdjen folgen gehabt

?u haben. SüböfHid) 'liegen

bann berSanta.Uruj.Ät«
tt)ipcl unb bie (tyrappe ber

Vteiien $icbriben. lieber

bie beiben lederen haben wir
not einiger ^eit im B@lobu«

-
au«ftlbrlid) gefptadjen, al«

mit ben fnpemalifdjen «öfenfd)entaub in ber Sflbfee unb bie

ßtmotbung be« Sifdjoffl Uattefon fdjilberttn.

Jlilc biefe (Gruppen finb oon SDtelanr«
fiern bewohnt, Üeuten mit fdjmarjer ©aut unb
wolligem £>aar, bie man wobl aud) al« ftu«
ftt alneger bejeidjnet Ijat. Sie finb attt>

fammt Silbe im eigentlidjen Sinnt be« ffior»

tee unb jum Ibeil (iannibalen bet ätgfttn«rt;
al« grimmig unb getabeju unbänbig fdjilbert

man torSlUrn bie Sewo^net bet Solomon««
Unfein, Dirfet «nhipelagu« ifl fdjon 1567
»om Spanier IVenbana entbeift worben; er

hettonnte f" nad) bern 3ubenfultan, be« barfen«

fpielenben Dan« So^n, unb gab fie fBt ba«
alte OpMt oufl. «nf einet jweiten ga^tt
fotnite et fte nicht wiebetfinben unb cotle jwei

Oahrhunbert blieben fie oiQig in «etgeffenbeit;

erft 1 767 Wutben fte von (Satteret nieber auf«

gfftittben unb im folgenbett ^abte »on Sougain-
eiflf, feitbem nod) con maueben anbeten Set«
fahrern befud(t. Die Sd)iffet wogen ftd) on

biefe ungoftlid)tn ©eftabe, weil bie in gtofjet

Wenge »otbonbenen Sdjilbfrbten ein au«gejeia>

uetep Sd)ilbi>at liefern. Tie Semannung meht
«bfdjlufc finbet. Sit aUe finb t>ou buntelfar« mitnbi\)> t. »«..«ntannien. al« eine« 5ab,rjeitge« ifl oon ben öerrätberi.
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fdjen Onfulanern Überfallen, ermorbet nnb anfgf fvejTen mor=

bfn; fdjon Wenbana bebt jferoor, bafj fie Bntbropopfjagen

feien, nnb ba« finb fie bi« auf ben Stüttgen Tag geblieben.

3m Serfttyr mit ifjnen ifl bie äujjerfte Sorfidjt geboten.

Sobalb ein Sdjiff in Sidjt tomint, rubtrn allemal sJ<ad)en

in crüfjerer Slnjatjl bemfelben entgegen, um Xaufdjtjanbel \u

treiben ; man lägt fie aber nieftt an i*orb lammen, heilt olle

SBaffen bereit nnb erlaubt nur bem C bin mm, i)iiiauf)uf(et

trrn unb ba« 3)ed ju betreten. Gr ifi eine 2lrt oon fiactor,

bind) bcficn SJermittelung alle §anbel«gefd)äfte abgefdjloffen

mnben; bei benfelben gebt eil fpödjfl langmeilig der, weil um
jebe« einzelne 3 tihf Sdiilbpat gehantelt »erben mufj. Iii an

beiatjlt bie haaren mit leeren @la«flafd)en , Öla«perlen,

Weffern , Seilen ,
Saummoflenjeug unb bergleidjen mehr.

(iannibalen jinb biete 3nfnlaner; gewifj ift, bafj fie

W eujdienflcif dj jeher anbern Speife öorjieben , baft jebod)

baffelbe ibre ."pauptnaljrung fei, ift fidjcrlid) nid)t btr fiall,

benn fonft müfjten fie ftd) untereinanber lä'ngft aufgefveffen

^aben. Wenbana erhielt ton einem Häuptling ein für ifm

fehr merfmUrbige« ®efd)enf: ein Viertel oon einem Wohl»

genährten Knaben. Ter fdiroarje Wann fühlte für) febr

beleibigl, aW ber 2Bei|e efl oerfdjmäljte, ein fo ledere« Stilrt

fileifd) fieb, ju GJemllthe ju führen! Neuere 9teifcnbe haben

gefeben, bafj in ben Käufern an ben Outrbatfen Wenfd)en-

töpfe, Seine unb rTrme bangen, är)nltcf) wie bei un* in ben

Alfifdinläben Jfa'lber unb $ämmel; Sdjäbel bienen als

2 diuuirf für bit SBotmungen. Bber biefen (Sannibalen ge>

bridit e« bod) nid)t an einem geniiffen ffinftlerifcben Sinne;

auch fie oerwenben grofje Sorgfalt auf ben Sau ihrer fiahr»

jeuge, meldje fie mit Sdmiljereien, Ginlegewert unb fiebern

oerjieren. Wandjmal bilbet ba« 2<fjni&werl mit bem auf

Wufdjeln unb Edjilbpal beftebenben Qinlegcwert ein Wenidjen«

geftd)t nad) : bie ttugen befteben bann au« Perlmutter, bie Chren

au« Srfulbpot unb am -Vinn ift ein langer Sart angebracht.

Auf sJ?eu«Orlanb unb'iReu'Sritannien f)errfd)t ein

|

äfanlidjer 3uftono ^er Barbarei, getjben unter ben einjeh

nen Stämmen fiub feb,r häufig unb bie Ärieger oftmal« mit

Sßkib unb ßinb auf .£)in» unb $craügen. Oeber Wann
ift oerpf!id)tet , für feine fiamilie aufmerffam ju forgeu.

Ser biefe ^flidjt t>ernad)läffigt, mivb oon einem au#$>äupt«

ttanoefyaul auf «an Cbtiftotial.

lingen beftebenben ©eridjte jur Verantwortung gejogen unb

muß, faQ« man ein Sdmlbig Ober ib,n au«fprid)t, förmlich,

Spiegrutben laufen. lanu (teilen fämmtlidje Seioohner

eine« 25orfe«, ®ro| unb Älein, Rd) in einer Xoppelreibe

auf unb ji ber (Sinjelne belommt eine rtiuthe, Sobalb bo«

ßeidien gegeben mirb, mufj ber Sdnilbige fo unb fo Biel

Wal auf« unb ablaufen unb erhält bafrei con 3ebem einen

.*>itb. Xiet'fr Sraud) ifi aQerbing« merrmßrbig. 3m %Q"

gemeinen gilt bei ben SäMIben nur ber Wann, grauen unb

Äinber bebeuten wenig ober nidjt«; tjier aber fmb bie SBet-

ber unter öffentlidKn Sdut$ gefteQt. Tas bat and) feinen

guten @rnnb, benn wenn ber Wann feine fiamilie oerläfjt,

fällt biefe ber ®emeinbe jur ?aft

Ott Sejug auf ben Sau oon £Dob,nungen finb biefe

Welanefter ben nru-gutneifayn papua« roeit überlegen. 3n
ber Witte eine« jeben Xorfe« fte^t auf freiem $la(je ein

>Katf)tjan« , ein grofje« runbe« @ebäube, auf rotl; bemalten

^fahlen . anf bem Xad« finb tjofae Standen angebrad)t,

beren jebc einen Wcnfdjenfdgctbel trägt. Xie ben Soben

bebedenben feingeflodjtenen Watten werben mttGurcuma ge>

färbt. Xie Söobngebäubc finb von anberer fixt. Xe r Hau*

meiffer lägt ein oieredia.es, etwa fünf fiufj tiefe« ?od) gra»

ben unb über baffelbe fteOt er ein niebrige« ^>au« ; ba« Xacb

befielt au« ^Blättern, bie mit einer biden Xtunlagr belegt

werben, um bie glitte füb,l ju erhalten unb fie gegen firuer««

geführ }u fd)üfecn.

lieber bie religibfen Vorftellungen biefer 3nbianer befi^en

mir nur bie aQevbürftigfte M unb
t ; fie baben je borfi eine Art

Don (5 nl tu ä unb fdjni^en grofje hölzerne 3bo(e, bie mattet),

mal 10 bi« 12 fittfj ®r!5fje baben unb in cerfdjiebenen @e«
genben aufgeftcllt werben. Tiefen <$ö|}enbilbern bringen fie

Opfer oon Lebensmitteln bar, roelrfje niemal« weggenommen

werben; man rieetjt alfo fd)on au« weiter fierne eine folche

(^biterftötte, an weldjer fivüdnc, {lübner unb Sdjweint in

Serwefung übergeben.

3i3ir wollen eine Semerhing Uber bie fogenannten ü'anoe-

bfiufrr beifügen. Unfere ilbbilbung jeigt fold) ein Sd)iff«>

bau«, ba« auf ber Onfel San (ib/rifboal an ber Wafitabat

fietjt. ö« ifl eine Srt oon ^.'ruiif» unb StaatSgebäube, in

weldjem man bie mit bem fdjönften Ser)ni(wert oerfeb^nen

Nad)en unterbringt. ÜS ift mit oerfd^iebenen ®e(enbilbern,

fiebern, Süfdjeln unb Sd)äbeln oerjtert.
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(Streifjüge in Oregon nnb ßaltfotnten (1871).

Hon Ifreot-or Äitc&poff.

II.

Tie Stabt ^ortlanb am Siiillamettf.

Tie Stobt ^ortlanb , beren Sinmobnerjabl f"h

roärtig auf etwa 10,000 Äöpfe beläuft, ift bie $anbel«mctro«

pole va du nur von Oregon, fonbern von bem ganjen ?än<

bercomplere be« äufjetfteu -Jtorbroeften« bcv Vereinigten Staa«

ten, foroie ber angrenjenben britifdjen Sefityungen. Xic

commerciefle Stellung, rotlö> San granci*co im Ghro&en

gtgtn alle fogenannten „-Jkciftcftaaten" einnimmt, nämlid)

ba« ganje t'änbergebiet, roeld)e« im ÜJeften ber ftelfengcbirge

liegt
,

tjat "JJortlanb fpccicll filr ben Staat Oregon unb bie

Territorien ,tbal;o unb Söafbington. Die Vage biefer winY

tigen $anbel«ftabt ifi am SBtdamcttefluffe, 13 eng(ifd)e Wei»

(en Don feiner Wünbung in ben Kolumbia unb 110 SJJile«

oon ber See, unter 45" 30' nörbl. S3r. unb 120*27' rocftl.

V. o. ör. fluf ben $efuä)er mad)t Vortlanb ben Kinbrud

einer fcbned emporblübcnben $anbel«ftabt , bie einer bebeu»

tenben $ufunft entgegenfiebt. Sclbft Soldv:», bie jum erfien

iValc ben ffufj in itjrc dauern fegen, r.njj biefe« beim 'än-

Mid ber Dielen Neubauten unb ort regen Jpanbcl« unb ©an»
bei«, ber bafelbft rjcrrfdit, Mar roerben; um fo mehr Oeman«

bem, ber, roie id), ihr SBad)«tt)um feit einer fliege oon 3ab»

ren fannte unb biefe je&t fo lebenbige £>anbel«ftabt »od) als

bie $>auptftabt bc« „9Bebfootlonbe«
u unb fetner bäuerifd)cu

3?erool)ner im (5Jcbäd)tmjj hatte, ba« mit bem aufgeroedten

unb tbatfräftigen Kalifornien einen fo craffen Öegenfafr

bilbtte.

3n Vortlanb fdjitn mir feit meinem legten Vtr.id'i "Hdc«

wie umgewanbelt. Tod) roar ba« (Smporblüben biefer Stabt

erftd)t(id) nid« ein momentane«, fonbern ein auf gefunber

2*0)1« berubenbe«. Tic jeber (Mtoßftabt jur „^ieibc gerei«

djenben flattltd)eu Neubauten unb prächtigen $>aubcl«bäufcr,

nid)t minber roie bie fauberen, an ber Seite mit Säumen
bepflanjten SBrge unb bie Dielen fd)mudcn Normungen in

ber Umgebung be« Orte«, meld)* oon in bunter glora pran«

genben (Härten eingerahmt roaren, gaben augenfd>einlid)en

Seroei«, bajj bie SUerootjner ^ortlanb« bem Öortfd)ritte tml*

bigten. Ter Marne „SBebfect" paßte entfdjieben nid)l meb,r

auf bie Bürger biefe« (Semeinroefen«. -Jfur gelegentlich D( '

merfte id) einige garnier au« ben t'onbbiftrtcten , auf rceldje

jener Spottname nod) «nroenbung ftnben tonnte; tölpelhafte

©efialten mit oerbummten ©efid)tern, unb 3Henfd)en, bie feit

jroei Tecennien oon bem cioilifatorifd)en Kinfluß ber großen

rlußenroelt abgefdjloffcn gelebt hotten, unb fid) nod) nid)t in

bie neuen Serhältniffe hatten h>neinftnben fönnen, roeld)e bie

Stfenbahnen in ihre regnerifd)e, aber mit großen natürlichen

$ülf«quedcn gefegnete $eimatb gebracht hatten. Tie vielen

Weuantömmlinge au« Kalifornien unb ben älteren Union«'

floaten merken jebod) fdjned bie legten Spuren eine« uncul<

tivirten SÜJefen« aud) bei biefen Panbbtroob,nern onfdmnnben

mad)en, unb ber Spottname „ÜBebfoot", ben man (d)on je&t

nur nod) feiten in Oregon oernimmt, muß balb ganj ber

Vergangenheit angehören.

Tie Stabt Vortlanb ift in ben lefcten Mh-.rr. y.m )roei>

ten Wale in eine neue 9eia be« Sortfdjritt« getreten, roeldje

id) al« bie be« (Jrifcnbabnbaue« be)eid)nen möchte, unb bie

auf foliberer ©runblage angelegt ift, al« ihre frühere burdj

bie ©olbentbtdungen in ben norbrofftlirrjen Territorien ge»

habte ^(anjperiobe. HSährenb ber erfien anbertbalb Te>
cennien feine« Seftehen« mar ^orttanb, nxld)e« bereit« 1845,

Pier 3ah,re früher al« San rUanä&o, gegrUnbet roorben,

roeiter nid)t« al« eine behäbige vanbftabt unb ber {»auptort

be« probuetenreidjen 9BiDamettetha(e«. dener ü.'anbftrid) nar

aber bajumal oon ben großen $er(ehr«abern abgefd)loffen

unb ein ^anbel nad) aufjen efiflirte nur in fef)r befdrränf-

tem IVafjftabe. Tie fönroanberung Pon ben atlantifchen

unb ben Wiffiffippiftaaten nad) bem fernen Oregon (bama(0

rourbe im Often ber Union mit bem -Kamen Oregon nur

ba« ©iüamettetbal bejetd)net) hörte in golge ber ©olbent«

bedungen in Kalifornien fafl gan) auf, unb foroohl biefe al«

bie ihr nad)ftrömrnbe europäifcqe Waffenau«manberung roanbte

fid) bei ^unberttaufenben nur nad) bem neuen „Glborabo"

;

unb roa« für Oregon bie nad)theiligfle golge hatte, aud) bie

unternehmenbere Klaffe feiner eigenen bünn gefäeten Set>öl>

terung warb oom ®olbftebrr ergriffen unb roanberte eben-

fad« nad) Kalifornien au«. Tie 3>KUcfbleibcnbeu, meißen«

fogenanute V (fprid): l^ett«), b. h- folche, bie au« Wfe
Kountt) in "Mffouri, ba« mit befonber« bummen SDcenfdjen

gefe^net ifi, eingeroanbert maren, Perfauerten fo ju fagen

gan; unb gar in ihrer Dom 3Betroerferjr »id)t berührten neuen

§eimatb. Ta« Äegenroetter , roeld)e« im SBiaamettethale

mährenb ad)t Monaten im 3ahre hnrfd)t, trug aud) nidjt

jur Klärung ber ©eifter bei, unb obgleid) bie trodene £th
be« Sommer« in jebem 3ahre reiche Krnten fitherte, fo Der«

anlagie biefe« bie t'anbberoobner bod) nid)t, befonber« tbätig

ju fein : für ben eigenen Sebarf mar leidit geforgt unb ber

Ueberfd)ug ber Sobenprobucte tonnte ja bod) nid)t pertoerthet

roerben! iöaare«®elb mar in golge beffen bamal« inOre»

gon ben 33eroob,nern fehr fnapp jugemeffen ; Don Komfort

be« l'eben« ober gar umc tonnte felbftoerftänblid) taum bie

9tebe fein; pon außen fehlte jeglid)e geiftige Anregung, unb

fo entflanb an berfelben pacififd)cn ftllüc , roo im 9cad)bar»

lanbe Kalifornien fid) bie 3)eroohner burd) Thatfraft, leichten

Sinn, Krtrapaganj unb frifd)en, fröhlichen Vebenfimutf) au««

jeidjnrten, in Oregon ber gar ntd)t ameritanifd)e abnorme

Kharattn be« fdjläferigen , mürrifchen unb geijigen nSeb«

foot\

Tie 3ahre 1861 bi« 1864 brachten burd) bie @olbent>

bedungen im Territorium 3baho, bem öfUid)en Oregon unb

in ÜBritifd) Kolumbia einen rabiralen Umfd)roung in bie

ganje Veben«anfd)auung ber „Sßebfeet". 3ßte ein braufen«

be« .ßoehroaffer roOte ber Strom ber Oolbjäger burd) ü)t

i'aub nach ben neuen „Klborabo«'; bie Stabt ^ortlanb,

roeldge mit(9olb plö(tid) gleid)fam Ubetfd)memmt tourbe, fat)

glän}enbe Reiten unb marb fd)neQ eine blühenbe $K>nbe(«>

ftabt, nnb ade i! rob»cte be« Sidamettethale« fanben ju

enormen greifen einen mit geringer sDiübe ju erreid)enben

Warft. Tobet mürben »on ben getfHg aufgemedten, leben««

luftigen Kalifornien! bie fdjläferigen unb ntinbefien« um ein

halbe« 3ahrhunbert in ber Kultur jurttdgebliebenen „M;Mi-
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feet" nad) ©ebübj »erfpottet, beten fnauferigefl SBefen unb

tölpelhafte Wattieren ben floittn (Solbjägern ein ©räuel war.

ÜMc e« n teilt anbet« ju erwarten ftanb, nahmen bie 8 eroob«

ner Oregon« allmälig manche ©emoljnljeiten unb Pebenflan«

fdjauungen ber Kalifornicr an, unb in Sortlanb, wo biefe

fd)aarenwtife überwinterten, um bem raupen Älima in ben

©olbminenbifrrkten jeitweitig ju entfliegen, crwadjtcein reger

Unternerjmungegeifl. X'cr Kinftujj bon aufen jum Seffern

blatte bier bereite tiefe Surjel gefdjlagen, al« um bie Witte

ber fedjjiger 3abje bie Slacer« in ben genannten Winen»

biftricten fid) tfjeilweife al« erfd)8pft jeigten unb in golge

baoon ber Durdyug ber ©olbjäger immer fdjwädjer unb

and) einige 3ab« barauf burd) bie IJacificbaljn in neue (Sora*

municationflwege geleitet würbe.

3n Oregon folgte jefct eine $tit be« ©ridRanbc« unb

e« batte ben «nfd)etn, al« ob Sortlanb fid) Q«8 einer fdjned

emporgeblttbten $anbc(«ftabt wieber in eine fülle rooblbcbii-

bige ?anbftabt umwanbeln würbe, «ber ber in ben Oobttn

be« 35?of)tftanbefl burd) ben einträglichen ^anbel mit ben

©olbminenbijrrictcn wad) geworbene Unternef)mung«geifl

fpornte bie ^ortlänber an, neue ?Bege jum Kmporfommen

if)rer ©tabt fowie ju einer gefnnben bolfewivtbfdjafttidjen

Kräftigung iljre« wichtiqften $eben«nerv« , be« 2Bidamettc«

tbale«, ju Indien. Die ^aeiftebabn, al* neue £)aubelfiftra{jc

burd» ben Kontinent, botte bie alten »erlerjrtlinifn bodftän«

big wrlltft, unb Oregon mujjte fid) auf bie eine ober bie

anberc SSeife an ba« grofje norbamerifantfd)e Cifenbabnnc,}

anfdiliefjen , — ba« war, wie 3eber einfab,, bie febenflfrage

biefe« Sanbe«, unb babon bing bie ^ llfun ft bejfelben ab.

3unäd)ft würbe eine ßmeigbabn com Ufer be« grofjen

©aljfee« über bie Ortfd)aften Soife Giro im Territorium

3babo unb Xb,e Dalle« am Kolumbiaflujj nad) Sorttanb

projectirt, um einen «nfcrjlujj an bie Union« unb Central«

paciftcbaljnen ju erlangen. Da« Unternehmen fafjte jebod)

nie redjten gu|; freiüd) jeidjneten eine Slnjahl bon Capita»

liften bebingung«weife bie jum Sau jener Sifenbaljn nöti-

gen ©ummen, aber e« gefd)ah bi« jefct weiter nid)tfl jut

Serwirflidmng biefe« ^lanefl, al« ein oberflädjlidfc« Mbede«

ment ber borgefd)lagenen SRoute.

Sin anbete« Unternebmcn bagegen, ber Sau einer birec«

ten Cifenbabnlinic bon Oregon nad) Kalifornien, fanb um
fo mebr «nflang. Der unterneljmenbe reid)e (Sapitalift Sen

£odaban, welcher bie burd) eine Cifenbaljnberbinbung mit

Kalifornien für Oregon ju ermadjfenbcn grofjen Sortbeile

fdmed erfannt rjattr , gab biefem Unternehmen nad) Gräften

feine wichtige Unterftü$ung. Diefer ©djienenroeg, bie „Ore-

gon« unb California Cijenbabn
11

, foQte ba« SBidamettetbal

feiner ganjen S?ä'nge nad) von Horben nad) ©üben burd)«

fchneiben, bann weiter fübwttrt« burd) ba« nidjt minber frudjt«

bare Umpquatbal unb ba« be« 9?ogue SRibet geführt Wer«

ben, bie ©iefi&onberge an ber 9cotbgrenje oon Kalifornien

übcrfdjreiten unb, in ba« Hjal befl ©acramentofluffe« b.in«

abfteigcnb, fid) bort an ba« KifenbabnneQ ton Kalifornien

anfdjliefjen. Diefe (5ifenbab,nlinie , beren 2finge 777 eng«

lifdje SDteilen jwifdjen Sortlanb unb ©an fttanci«co beträgt,

burd(täuft, bie nid)t feljr au«gebebnten ©ebirgflfrreifen ab«

gttfd|ttct , ein aufjerorbenttid) probuctitie« Sanb , ganj im

©egenfa^e \n ber Dom Ufer be« grofen ©aljfee« Uber Obab,o

nad) ^ortlanb projeettrten Sinie, we(d)e mit«u«nab.me eini-

get nidjt bebeutenben, be« «nbaue« fähigen Xtjälcr, eine trau«

rige unb fafi oder fonftigen Segetation baare ©olbeiwüfte

unb mit tmlcanifdjem ©eftetn überfäete SinSben burd)jie|en

würbe*).

*) Sitfct weint S>il4«ihn^: .@tobul" XIII, 9h. 10, 11

unk 12 unfc .»Irtul- XV, 95t. 1 unk 2.

Die Oregon« unb Kalifomia«<Sifenbabn würbe gteid}«

jeitig tion ©üben unb neu Horben in 'Angriff genommen,

unb bie legten Xage be« Jabreö 1871 faljcn biefelbe in Ca»

lifornien bereit« nörblidj con ber ©tabt JReb Sluff im obem
Ibote be« ©acramento unb in Oregon fübmärt« bi« in ba«

Umpauatbal ooQenbct unb bem Serfe^r Ubergeben. DU
nod) ju erbauenbe 95)egftrede, al« SerbinbungSglieb jwifdjen

bem 3 acramento unb bem Itmpqua, betrug beim iah,re«»

fd)(u| 1871 etwa« über 300 engliferje teilen.

Son Sottlanb au« würbe bereit« eine jweite Safynlinie

burd) ba« Ibal be« SHQamette, am wefilidjen Ufer biefe«

bluffe« nad) ©üben taufenb, in Kngriff genommen, beren

©auptinhabc l gteidjfad« ber früher genannte Kapitalift Sen
©oüaban ift. Diefe Kifenbab,n, bie „Oregon Central",

f titjrt gewöbnlid) ben tarnen „west side railroHd", im

©egenfa^e ju ber bftlid) com SMamette (iegenben $>aupt«

linie, unb fott eine l'ange oon 110 englifa>cn Dücileti baben.

Diefelbe wirb eine frudjtbare ©egenb burd)fd)neiben unb

ibten 2Beg über bie Ortfd)aften $iQ«boro, SWc WineiOe,

Dada« (in i! olf Könnt») unb KornaUi« nad) ber oorläufig

nod) auf bem Sapier fteb/nben ^ufunf röftabt Function
Kit»), 35 englifd)e iDceilen füblid) oon Koroatli«, nrl)-

men, wo ber «nfd)lu§ an bie „Oregon« unb California«

©fentutiit" fratttjaben foO. «ud) liegt e« im flanc ber

©efedfdjaft, eine 3rot '9ea ^l
n na$ «fforia ju bauen, um

bort für f ortlanb einen ben gröfjten ©eefd)iffen fiet« jugäng«

lidien ^lafen ju gewinnen, ba ber Siflamerte für tiefgetjenbe

©djiffe (ein fid)ere« Sab,rwa{fer bat.

Die ©tabt Sortlanb gab ber „west sido railroad" einen

.gufdjufs Pon 100,000 Dodor« ©olb, bamit ber Sau birfer

i'mw fofort beginne, unb wäbrtnb meine« «ufentbalte« in

jener ©tabt madjte bie erfle l'ocomotioe bie Sr0ffnungSfaE)rt

auf einer furjen bon ^ortlanb au« erbauten ©trede bc« neuen

Sab,ngleife«, unter bem 3ube( ber Scob'lterung *). Sou ben

öffentlichen ?änbereien würbe beiben genannten Kifenbaijn«

gefedfd)aften eine ©djentung oon 12,800 «tfern pro Tlt'ih

tn getrennten ©ectionen („»lternato sectionB", bie ©ection

ju 640 «der = 1 englifa> Ouobrarmeile) bewidigt
, fo

bafs ben Sereinigten ©taaten immer eine ©ection jwifdjen

jwei bcrKifenbabn gefdientten bleibt, weldjed^anb innerbalb

eine« «real« oon 30 Weilen auf beiben ©eilen ber Sab,n>

linie genommen werben muß. Die Sefifctitel werben ben

©efedfdjaften bon ber Regierung ju 2Bafbington für jebe

bem Serfebr ttbergebene 2Weile nad) correfponbirenben ©ec»

tionen au«gcf}edt, unb baben nidjt wenig baju beigetragen,

ben Sau ber Kifenbatjnen ju befdjleunigen. Son jeber ber

(SifenbafjngefeQfd)aftcii wirb beim Sertaufe ber Sänbereien

bie in national wirtbfdjaftüdier Sejirljung wichtige Stbin«

gung geftedt, bafj nur ©oldje biefelben erwerben tonnen, bie

fid) wirttid) barauf niebtrlaffen woden unb fid) jugleid) ber«

pflichten, ftet« eine beftimmte «n;ab,l bon «dem mit $ol)

beftanben ju erbalten. iDäbrenb ber legten frd)« Dionatc

befl 3ab,re« 1871 würben 40,000 «der ?änbereicn unter

biefen Sebingungen bertauft «uger ben beiben genannten

§auptbatjnlinien finb nod) mehrere fleinere im weftlid)eu

Oregon projectirt morben, bon benen bi« jefct aber nod) feine

in «ngriff genommen würbe.

Die jweite «era be« ftortfd)ritte« ber ©tabt ^ortlanb

lägt fid), wie au« Sortgem ju erfeben iß, auf bie neuen auf

großartige 2Bcife unternommenen Giienbabnbauten jurüd-

füb,ren, weldje bie ^ülf«aueden befl ©taate« Crtgon fdjned

unb fidjer entwideln, — im @egcnfa(jc ju bem frübevn

*) tHni 18. Itttmitr 1871 «Mt ki* »tfte Cetrion ker JBrft-Sik«--

(fiffnftobn, 25 englifcbc Stetten oon $«ttUnk naa) Qernetiu*. wtl«

»nk«t unk ktm «Btrteit üpeigtkta »«ktn. 3). Ott f.
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fd)roanfenben unb fiet« ungewiffen Jpanbel«ocrfehr mit ben

(Molbminenbifiricten. ©eichen Cinflug bie Gröffnung kci

im i>au begriffenen nbrblidjrn i3acifkbäfjn auf ba« fernere

(Smpor blühen bei Stabt tlortlanb haben wirb, lägt fiel) ge<

a,rnmä°rtig fdiwcr berecfinrn. Spekulanten, bie auf bie ju«

fünftige JBellflabt „^ugctfunb iiitn
u

reflectiren, fe^eu bie

$anbe(«jiabt am SiOamette natürlich, mit mitleibigen 5Blirfen

an unb propbejeien ihr einen fdjnellen Untergang. 3d) bin

r.irlii ber Änfid)t, t>ag jene (Sifcnbahu unb ihr fraglicher meft»

lieber Terminus am 1*ugetfunbe Uortlanb arg beeinträchtigen

wirb. Der biefer Stabt jtrflrömenbe unb ftetig anwaebfenbe

Cerfeljr (burdj ihre neuen Sifenbahnwrbinbungcn) giebt bcr>

felben einen bebeutenben Horfprung »or neuen finalen, unb

e« möchte fdiwer fein, ben $anbel ganj in neue «ahnen tu

(enfen. iffiäbrenb ber nh'cbften 3abre mug ber S5au ber

wefHidjen Slbtheilung ber nörblid)«! ^aeifiebahn ber Stabt

t'ortlanb oorau«ftd)t(idj cl;er Wulfen al* Wad)tbei( bringen
|

bie benachbarten ?anbfirid)e »erben mehr unb nietjr ange

ficbelt, neue #ülf«qucllen in ihnen entberft unb ausgebeutet

»erben, unb ber $anbel fud)t allemal ben Quillt, an wel«

djem fld) ba« gröfjte Sapital Concentrin bat : unb ba« ift

unb bleibt in Oregon unb föafbington porläuiig unbeftrcit«

bar bie Stabt $ort(anb am SBiOamettc.

Iii' 2 tobt ^ortlaub ift im ¥erl)ältnig ju ihrer (Sin*

wobnerjafjl eine ber rooi)tb^abenbften Stäbte in Omenta,

ßaufleute, bie b^unberttaufenb Dollar« merth finb, giebt

e« bort eine bübfdje flnjabl, £albmitlionenleutc gehören in

ihr feine«weg« ju ben Seltenbriten, unb ber WiÜionär Seil

j£>oflabatj bertritt bie Wobleffe ber Cnelbmenfd)eu auf (ine

refpeetabele Steife. Da« Durd)fd)mtt*Berm8gen ber fort'

tauber beträgt nad) ber 2teuerfd)ä(fuiig, bie aber in ttmerifa

fiel« wenigfltn« 50 rocent ju gering angefdjlagen ift, 750
Dollar« in ®olb per flopf.

Unter ber flaufmannfd&aft ftortlanb« fleb>n bie ifraeliti«

fchen Wrogbänblrr (faft 9l0e Deutfdfe) an 9ieid)tbum unb

"Jtnjehen oben an. Der jefcige SJtirgermriflcr (City mayor)

ber Stabt ift ein beutfdjer 3ube; fein Vorgänger mar eben«

fall« ein fnlrfier. Sie jablreid) ba« jübifdje Clement unter

ben äaufleuten %<ortlanb« oertreten ift, bemerfte id) redjt

beutlid) am ».weiten läge meine« birtmaligen Aufenthalte«

bafelbft, ber mit bem be* ifrar(itifd)cn Weujafjr« uifammen«

traf. Ö« maren bucbftoblich mehr al« bie .'öalfte ber 0»
fd)äft«bäufcr unb faft fämmtlictie grofje £>anbel«firmcii iu

ber Stabt gefebtoffen. Die rooblbabenbm Oubabcr berfelben

gingen ;ur ,'veier be« läge? enWebet in Sonntag«(letbern

fpaiieren, ober harten ftd) in ben Sunagogcn jttm bieten

oerfammclt, ober fie Pergnügttn firt) in ben gcfdjloffencn

£)intetjinimrrn ber „Store«" unb in ihren rioatrooljtiun»

gen bei einem intereffanten Äartenfpiel ton „fofei " ober

,,Älabberja«
u

. ®efd)äfte mürben an biefem läge in fort»

(anb fafl gar feine gemacht, äuget c# lieg ein ntd)t adiu

ortboboret 3ube einen guten Äunben burd) bie $>intertb,ur

in fein Saarenmaga^in , unb bie Jf aufteilte d)nftlid|en ober

gar feine« (Miauben« hatten eben fo gut toie ifjre mofaifd)en

iörtlber ibre $anb(ung«bäufer fd)tiegen unb fpajieren geben

fönnen, al« fid) in if)ren offen gehaltenen ,2ia«s u
Uber bie

fd)led)ten * uife )u ärgern.

<D?it «uSiia^me ber jlibifdien fiaufmannfdjaft nimmt bie

betitfdje «eublferung fortlanb«, etwa ein fünftel ber (Sin«

roobnerjabl, ben ümerifanern gegenüber leiber eine feb,r un«

tetgeorbnete Stellung ein. Sin gefellige« Veben erifitrt unter

«bin- n mit in (ehr befd)tänftem 2)fagftabe, ganj ba« Weaen
tb^etl, wie e« fid) bei ben !^eutfd)en in californifd)en Stäbten

jeigt X)a« Organ ber beutfdien SBecölferung fortlanb«

unb ba« einjtge im Staate Oregon (rfdjeinenbe beutfd)e

»latt, bie „0regon beutfebc 3eitun9" . 'P ««" Heine Söo-

djenjeitung unb mit ben grogen euglifd)en Oournalen , »on

benen in fortlanb Pier brrau«gegeben werben (jwti baoon

erfdjeinen täpjtid) jwei 3J!al, lliorgen« unbHbenb«, unb ade

b,aben augrr ben täglidjen Wummern aud| eine $Bod)enau«-

gäbe), gar nidit ju t>erglrid)en. 3dj wollte al« befebeibener

College im i'iteraturfadje bem $etau«grbcr ber „Oregon

beutfdjen 3eitung
ü

einen pfliditgemägen SBefud) abftatten

unb warb, al« id) mid) nad) feiner ffiobnung erfunbigte,

nad) einem beutfehen ^ierbaufe rjingciuieftn, wo id) ihn al«

Sehen!wir tb, befd)äftigt fanb. Ter (Sigeirtb,Unter be« blat-

te« beforgt mit £>iilfe fetner Xodjter ba« Setzen ber inten

unb ben Irurf. 3>em Webacteur, in bem id) einen inteQi<

genten unb lieben«wUrbigen Wann fennen (ernte, will id)

übrigen« burdjau« (einen Vorwurf bamit gemad)t haben, bag

et fein Sanctum nad) einem iMer häufe oerlegt hatte, benn

t>on ben riefigen Stndinften Pon fage 30 Dollar« per Wo»
nat für ebitorteHe Arbeiten tonnte er felbfloerfiänblid) nid)t

fein i'eben friflen unb bamit jugleidj feine Familie untep

halten.

Wein neuer ^reunb, ber SRcbacteur, bedogte ftd) bitter

über bie 3nbifferenj bet wohlhabenberen Eeutfctjen fortlanb«

jebem (iterarifd)en Unternehmen gegenüber. Selbft bie (fier

iaf)lreid) anfäffigen reidieu jübifd)en Aaufleute förberten bie

preeäre (frificaj feine« blatte« faft gar nid)t burd) %ionne>

ment ober änjeigen; gerabe ba« (fygentbeil non ben iübi<

fdjen aufleui r:: San Sranci«co«, weldje bort bie beutfdjcn

3ournale fehr liberal unterflüfen, fleigige öefud)et Pon Xtfta'

fern, (Eoncerten unb wiffenfthaftlichen Vorträgen aOet Hrt

finb unb präd)tige gefeOige $etein«loca(e unterhalten, unb

bie man im wahren Sinne be«fflorte« „Wäcene berÄunft"

nennen (ann. Xorh wirb ftd) hoffentlich, im Saufe bet 3«*
aud) unter ben Xeutfchen fottlanM ein mehr geiftige« fo»

wohl al« gefellige« Veben entroicfeln, unb werben Stßiffen»

fdjaft, Äunft unb Literatur bafelbfl nid)t immer bie Stellung

eine« Ikria einnehmen. Tie Sonne ber neuen Sultur hat

hier leiber nod) mit ben Soffen ju fämpfen, welche ihr l':d):

eben erft ju jerflreuen begonnen hat! —
Sdiüeglid) nod) einige fiatiftifdje ^emerfungen Uber ba«

fflad)9thum , ben $anbel :c. ber Stabt fortlanb. (Segen,

wärtig bcfd)äftigt bie Stabt fortlonb 20 auf bem SiOa>

mette unb bem (lolumbia fahrenbe Dampfboote unb bcfiQt

eine regeduägige Dampffd)ifffahrt«oerbinbung mit San ivran-

ci«co, ber Stabt Victoria auf ber Sancouoer«infe( unb beut

fugetfunb. Segelpadetfdjiffe fahren birect oon h'«' "0<J
l

2 an Francisco, Wemwrf, Honolulu, 3apan, Gbina unb

l'ioerpool *). Die Stabt ift mit &&«• unb fflaffermerfen

roohl oerfehen, unb bemnäd)ft wirb mit bem 8ou oon Stra«

*) llcbf t teil $antfl ^crtlanH rtröfftmliitile |u Än'anj 3anu«r

IHT'J tie „Ci'^en rettlfjie 3 ( >'>ui(i* rinicir ftatijttfdN Jlclljen. tat'

nach wiitfen im Jabif 1871 ipe-n Uortlmit 78,S5» tennen (k 2(H)0

$funt I 3r<d>l na* aracritaniüt<ii ^äfen (San i^unciKo, $ua,tt>

mnli tt.) unt 2.'l,H.'»2 iennen naA önälant, Pjbina, Honolulu unb

tSictcria Krf*ijft. Tie Pinfubr aul am»ri(anif*»n ^äfen tiftrug

im feiten 3abi( K«,nl4 unt- Pen ftemNn ^Jfen 13,061 tonnen.

Ifi (MefamraliMrib M (fip«rn nad> fremeen $4fen Wäuft fi*

auf Hf>2,22« XcUat», o<t tef 3nu>i>it« Uber auf 377,«3;3 teaatl.

Ter (»efammlwulb ter Wnfnbi un* ffliufubr ton unb na* amtti=

tanifiten a>ifm ift ui*t aiicmeben. SDJcbl »surte ndbrenb ttt lr|>

ten ferbl Sflfonate 71,;tM7 %iV im SlUrtb« ton 104,100 TedaU
au«,vfübH, fbeill na* San ftianciere, tbeill na* Dicton«. Silfa

(in 5lla*tal, 4>onrIulu unb Gbina. 3}a* Pn^laut nsuiKit im 3abie

|

1S71 10,4:12 tonnen SSSeijen im KVenbe i>on 46>>,uS8 tollac»

terfitifft. ^tu^eitem niurten 20,000 84ffct flefaljenen 8a*fee, für

ungefähr 200,000 ttllatl in C regon fabeieim JDeHrnnmien,

l&O.ouo fotlarl Solle, 7000 tollarl Stobb^lute unb 50.000 toi*

iail feinte il au*ji<fübTl. Ter fflertb bei in großen SRaffen aul-

jefubeten giteerJiuten unb frir*cn Cbfttl, ton 4>«f«r, üeinil,

unb 5*iBt»ii (nebft ©eijen bie $au»tprotuctr Crejon») id ni*t

l angegeben. X>. <Betf.
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fjeoeifenbahnen begonnen werben. Äud) foO in nädjfter j&t\t

eine Erliefe Uber ben 2BilIamette gefdjlagen werben, um eine

fdjnedere Serbinbung mit bei am anbern Stromufer rafd)

emporblllfjenben ©tobt Saft ^Jortlanb htrjuftellen. T>aS

Orunbetgentfjum in ben $auptfira|en ber fid) fdjneß Der«

grofjcrnben SlaM fjat bereits einen ^ruh bis ju 200 Dot«

larS für ben gu§ an ber Straßenfront. <Ss gi cht in fort«

(anb jefct jwei Tampn'cufrfpriern, eine Bffentlidje Wbltothef

Don 5000 Sflnben, fedjjehn Sl irdjen, fünf 8fftntlid)e unb adjt

t'riDatfdjulen unb Seminare, brei SRaurer«, Dttr DbbfefloroS;

unb biet ;)uob.Ietttphr8A'oge!t, mehrere DotjUglid)* Rotels,

fünf 3ehungen K. — 8on ben (jittter btr @tabt liegenben

$ftf>en Ijat man bei Harem Detter eine ^errlid)e ?lu*fid)t

auf bie Sergfette ber GaScabe iRange mit ben brei Sdjnee«

riefen SKount Jpoob (11,225 gujj), 3Rount 6t. $elen8

(9750 Srufj) unb üKount Kainier (12,360 Jufj), benn fit«

beme OJipfel im Jpintergrunbe einer mit prächtigen SEBat*

bungen gefdjmürften urwtlben ?anbfd)aft bofteJ»en, währenb

fid) nahe unter Sinem am majeftätifdjen SBillamette ba6

rege Seben ber neuern (Sultur entfaltet, — ein ©efaramt»

bilb, baS Don ergreifenber ©djön^eit ift.

(Eulturbeftrebungen in Sapan.

a
Doctor medicinae Matsumoto.

Hm 1. Danuar 1871 würbe in einer Öorftabt Don 'JJebbo

ein grofjeS Sranfeuhau« eingeweiht, beffen Örttnbung biefem

aitagcjeid)neten Wanne ju Derbanfen ift. WS SDfenfd), als

•flrjt unb ÖMehrter ftcht er in Ijofjer Ädjtung, unb er oerbient

biefclbe in DoQem ÜJtafje. Tic uad)fo(geiiben Sdjilberitngen,

weldje bie 3(>tfd)rift .Atlantic iriisceOamr oon einem 9corb

amerifaner ermatten tjnt, tennjeidiuen ben \Wann, unb ge«

währen Juglcid) einen liinblid in baS $cben unb in bie

XienfungSroeife ber f)ö()er gebilbeten Stoffen im Onfelreitfje

beS Sonnenaufgangs.

Wehtere ^unbert ^trfonen, Japaner wie "äuSlänber,

»areu mit (finlabungen jur geftlidjfeit bebadjt morben. 3d)

blatte, fo erjäfjlt ber Serid)terfiatter, b< u I o c t o r -31 a t f u m o t o

bann unb wann gefeiert, war aber nidjt näljer mit ilmt be«

fannt geworben, bi« id) ihn in einem Äreife Don «uSlänbern

fpecicll fennen lernte. Seine Unterhaltung war lebhaft unb

angeneijm, er warf geifiüofl bitrd)bad)t{ fragen auf unb er«

örterte mit meiern Serfläubnifj bie politifdje Stellung ber

?änber OftafienS gegenüber ben Söllern beS SlbenblanbeS.

üttit ungewöhnlichem Sdjarfblitfe legte er bie inneren Ser»

hältniffe feine«' SaterlanbeS bar, unb er war babei ooBfom»

mtn frei oon Sontrtheilen. ©einem äqtlidjen Serufe wibmet

er ftd) mit »oller Eingebung, unb arbeitet mit (Eifer baran,

baS Webicinalmefen grunblid) jum Seffern urnjugeflalten.

Xoctor Diatfumoto ift ein IWann von nun fedjS unb

breifjig fahren, fräftig gebaut, etwas gröjjer als im 3)urd)«

fdinitte bie Japaner finb. Seine Sdjdbelbilbung ift bie

fogenannte mongolifdhe, aber feine Stirn breit, baS Äinn

maffiü; ber MuSbrucf feiner i'ippen beutet auf (Energie unb

Sntfa)(offenh(it. SiSher hat er japanifd)e .Rleibung getragen,

aber leine ;wei Säbel, woju er bodj ein Scdjt Ijatte. EaS
£>aar hat er, wie bie meiften «erjte, nad) europäifdjer Hxt

furj fdjeeren laffen.

Ällnfte unb 3ötjfenfd)aften finb bisher in 3apan eine

Art oon erblichem ^amilieneigcnthum gewefen. SKatfumoto'S

Sater war 1i\\t
, alfo fiubirte ber Sohn Webictu, aber nidjt

nad] h^rg^braditer Sßeife, fonbern er ging junddjft nad)

Jiagafafi, wo hoDänbifoje I>octoren Sorträge tjictten unb

eine jtlinit eröffnet chatten *). 'Jtad) abfolDirtem Stubium

•J iciU %\tx t\n\$t tBcmrrtun^ii binjufügfn. 9lsrt<

tmttifantt wi% otti fajit m*!, mi tt tenxUn ift. Um $ectot

9tt4tfumclt> feine Theten v'lnre jun^ni unt feint »ifnf.tuflli.tf i»tt

Wobu* XXI. «Hl. Ib. («pnl I87-.M

trat er als raebicinifdjer 9teifeprebiger in oerfd)iebenen ^ro»

Dinjen auf, unb hielt fpäter in?)ebbo felbft Vorträge. Waty
bem er mehrere 3ahre lang bie UniDerfttätcn unb Spitdler

$o(IanbS befud)t halte, begann er feine UrariS in ber .^taupt'

ftabt auSjitttben. I'iit bem nad)tnaligen Xaitun StotS

Safd)i, ber ein feint Derftänbiger Wann unb allem ivort«

fd)ritte gilnftig war, befreunbete er ftd) auf baSlSngfte, unb

als 1867 SlotS öofdji ben Zi)ron beftieg, würbe Warfumoto

fein oberfter i'eibarjt. SlS foldjer tonnte er iu (Sunflen ber

mebicinifdjen Reform wirfen, gab aber aud) in politifdjen

t>t4ftifebe aultiltung e»t|ugtweiü Mitantt. (?« ift tet tcIUncifitf

«r|t 3. t. iJom»* »in 9)l««ttetepoH. au« Ufitn Mrtreffli*em

Seile icb vor »iet 34»ren im .©Iciut" me&rere «lui|üge «ejeten

tpbt (.*Bef jjren In 3*t>an. 1b57- 1863; <P»*Mflen tot tt lennt»

hi riet ja»anf*t Jtei|ern>( en pnt oevoKinj,' , leiten 1Ö67.

•2 Heilt). 3rt (weiten X^iie, von (Seite 178 an. ftieot -Pfcet

tetecer: einen Oerilbt übet (ie fltt uno Söeife, wie et tie Stefoim

Ut iDIttieinatwefenl anbjfnte unc kurd>füt)rtt. Seit vielen Rainen

batttn tie auf ten dlieterlanotn gefommenen Weilte in 9iaJ,afatt

(t* vemüftt, idren jaeanifeben ©eniftjenoiFen UntariAt |u ettbtilen,

fo natncntltrb von ciebult, SQvvnicfe unt van ttn i'totf,

abet fie wutben in jenen Xa^en tri •.'lba,f».ttr>ffii(:fit unb tel *Bet=

ttiit jngfilid) von £vionen (ilwimkyker». Cuettitctetn) unb

Solmttfcbetn übttttMcbt. 5Tlee>tete in »Jlagafafi gebilbete aet|lt jetvaiv

ntit in ^ebbv gtv|en9tuf, unb teibitb befitlrp tie Regierung, eint

tnebirinifite «Aule }u gtünbtn. tit Cbetleitung ivutte ajertn

a»ettberv»ort übeettagen, unb unlet ben jungen Slebietnetn , welche

man i»m aul bet 4>«u»tftalt f#icJte, befanb fid» au* bet Sot^n

eine« bu laifetli*tn ?tibätjte, J&eit TOatl ravtv «nojun. Der

goDinbei fanb, ba( betfelbe viel lüetftanb unb au^eigtwöbnlia>e

Anlagen babe ; et ging tafd) unb gtüntliA auf alle« ein unb fenntt,

ba et mit it»Untad)ttn ottftben wat, alle 4>tnbernijTt *u« cera

tEBtgc ti-srui. ?l.» eine betri&tlta)« Wnjabl von Stutenten au«

vetfebiettnen fitvvin|en eingetroffen waren, etvffnete äKeetbtrvoott am
12. November 1857 feine SAule. J&eir Watfumvto tetntc aJoUan--

bifcb unb bewäbtte ben gtiften (tifet; et wat |ugcgen, alt am
9. Scptembet 1859, in (fygenwatl von 45 javanifAen 3Retieinem

unb einet SRetitlnerin, bie etfte rtiAenAffnung vorgenommen

wutte. Damit wat ein tOeruitbeil befiegl. 3m >bte 1861, am
20. September, eignete et tat «vital in Wagafafi, eine «bbilbung

teffelben girrt ba« titelblatt M iweiten «anbei, «m 15. Cttobet

1862 tonnten fAon 6t «erat* al« mtbicinif* auJgebiltet au« t«t

SAult entlafftn wetbtn; von titfen ttkUlttn 22 ba« 3tugni« Uz
Steife 31t». 1. «u* ta« iivvibefetwefen «vutte ganj auf eutvv4i«

fAem 8u8 tingetiAtrt. tettet iDtatfumelo b-"" «" Dr. äNcertei«

voott tin wüttige« iBotbilb, unb tt maAt, wie au« teil «Wittbet'

lungen be« 9tottameiifanct« betvotgebt. feinem Weiftet alle Obre.

7 :> aAle Oavitel te« b»Qantif(ben iüetft« giebt von Seilt 159 bi«

239 einen inrertffanten Oinblief in bie mtbtcinifAen littbaimiffe

unb namentlich auA in bie althetgctraAU Dtari«. «.
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Dingen Sinti), namentlich wenn ti fid) barum hobelte, alt*

bergebraditc "üJi ipbtändje tu btfeitigen.

Da« Taitunat unterlag in bem Äampfc gegen jene

grofttn Vfhnfürfien , mtldjt btm legitimen iStbfoifer, btm

3Jlifabo, bit ootle Sounerainrlät unb bic 9ieid)«gewalt raubet

ötrfchoffttn. 3)(atfumoto rourbe al« »nbängtr ©tot« Safcbi'e

perfolgt, »erijaftet unb met)i al« einmal war {ein Vtbcn in

@efa^r; inbeffen gelang t« ihm, im Horben 3apau« eine

3uflud)t ju finben. Dit neue Regierung mufttt bie ©er«

bitnfie bt« nun fdwn berühmten Doctor« ju roürbigen, unb bot

tym bit Stelle eine« Vcibnrste« beim Wifabo an. Darin

lag ein 33ewci«, baft fie »« fem« tSbrtntjaftigteit ooHeö 43er»

trauen fttjte; er Ithnte jebod) ab, rotil er nicht mit beuten

in SBcrübrung lommen wolle, bie i'itt eingefperrt tjätten.

9hin (onnte er fid) loieber frei bewegen unb feinen i'lan tur

(Wrllnbung eine« Spital« in ^)ebbo weiter »erfolgen. Die

rrforberlidjen Welbmittel brachte er bei reichen beuten tu«

fammen, beren )paii«arj,t er ifi, unb balb tonnte er in ber

»orftabt Safcba ein für feine 3werft geeignete« ßranbftürf

faufen. —
Um 1. 3anuar 1871 raar ba« Setter ganj pra'djtig,

bie Ää'lte fefjr geliub, ber Gimmel blau wie in Otalien. ö«
getofibrte einen grofjen ®enuft, auf ben prädjtigen Straften

in biefem wunbtrbaren l'anbe munter bat)trt ju traben.

28a« nimmt fid) malcrifd)cr au«, al« biefe langen tyrfptc»

ttoen ber Straften, in weld|cn bie Käufer fo bunt finb unb

un« fo frembartig eorlommen, al« biefe Burgen mit maf»

ftoen Ücaucrn, bie grofjen Safferberfen, in welchen bie

Sonne ftd) fpitgtlt? UeberaO brängt ftd) eint gtfd)äftige

ÜJienfdjennteuge; bic Säuern bringen fttlbfrüchtf jur Stabt,

$anbarl*itcr finb tbätig uub fingen babei tin Üieb; tor«

nehme Veiite werben in ihren Sänften (Seorimon«) getragen,

ober btbienen fief) wofjl aud) fd)on unferer mit t^ferbtn bt*

fpamttcn .Hutfdjen. Die ftraueu unb Weibchen in ben

Söuben laben jum .Raufe tin, munttre Ainbtrfcbaartn geben

ober laufen ber Sdtulc tu. Die tfanbfcbaft ift tutjücftnb,

tint ^Reihenfolge t>on tieinen Iljälern unb ©ügcln, bie mit

Jiabelb,oli beftanben finb, bie £>atoncberge , lunter ratld)cn

ber fd|neebeberfte heilige Scrg j\ufi nama emporfteigt unb

wie ein giganttfebe« i?ri«ma erglä'ntt.

Safeba liegt etwa neun Sicttelfhtitben oomDotoibo, ber

gvoftcu Straftenburdifafjrt ber ©auptftabt, entfernt. Dtr

tMaU für ba« Spital ift mit 9iürffidit auf gefunbe, frifdic

i'uft gewählt worben. Urfprünglid) t?attc bort ber Regent

3»i «amon, weidter IH59 ermorbet würbe, ein i'ufifd)löft»

djen; biefe« ging an ben Daimio Datamatru Uber unb von

bitftm taufte t« Waljumoto. Ii« ift, wie ade v')a«ti«

(SJiDcn), twedmaftig unb gefdjmarfnoa eingerichtet unb mit

reijenben (Härten umgeben. Watfumoto bewohnt mit feiner

Jamilie bie $ida, ba« $o«pital ift ein gant neu aufgeführ-

te« ©eba'ube, au beffen (iingangethttr un« ber Doctor

empfäugt. Die titifette oerlangt, baft mau bie Schuhe au«»

}iebe, abtr baoon wirb abgtfefjen; einige Diener reiben un«

b«n Sdjrnufc toon btu Sohlen; wir tönneu alfo getrojt auf

bie faubtren Statten treten unb finb nid)t in ©efatjr, un« ju

ertälten.

Da« Spital tann jefct fd)on etwa ein^unbert tränte

aufnehmen; bie 6inrid)tung btr Letten k. ift in jeber 43t«

jiebuug rwtrfmä'ftig, bit Spcifen finb na^rbaftcr al« bie in

Otapan iiblidien, bie gewotjulid) au« ?Jfei« unb ^ifd) be«

ftcljen. Sine mcfentlidje 9ieform beftebt in ber iSinflif) 1

rung be« Siere«, wtldje« ©latfnmoto in (Juropa würbigen

lernte. (?r. bat in ftftatufa eine Brauerei ringerid)trt, bie

ein tiortrefflid)e« (getränt )u billigem greife liefert. Ter
Äranfe muft täglidj jwei i)u« für Soljnung, Speife, Irant

unb ärjtlitlie »e^anblung jaljlen, alfo etwa 16 Silber.

grofdien; bieftr Saß ifi für 90t gltid), unb ber reidjt Dai«

mio wirb genau fo gepflegt , wie btr arme 3Rann. Uber

bem iKcidien, ber ja aud) nur jwei 33u« ta^tt, wirb nad)

ber ©eilung ju wiffen gettjan, baft tr tin gutt« 9Bert tliue,

wenn er ba« Spital mit einer ®abe bebente, weil baffelbe

Oergrbftert werben folle. —
^iadibem wir Hüei befid)tigt bntttn, würben wir in ben

groften Sptiftfaal gefübrt, um ein SrLtyfiücf tinjuntbmen.

Dort begegneten wir bem Doctor Sd)iba, einem Oapantr,

melcbrv bit Cberleitung bt« Spital« in £)tbbo unb ber

«r:neifd)ule bot; « unterridjtet feine 3 9
fl
,in8e m '' sß°r=

liebe in ber beutfdjtn Sprache, in wtldbtr tr aud) $Ud)tr

bruefen läftt. Diefer 9Rann jeigt tintn untrmüb(id)tn

illtift; niebt feiten btfud)t tr erft gegen iHitttrnadit feint

au«länbifd)eu Sreunbe, unb gebt gegen HKorgen nad) ©aufe,

um bort Drurfbogen ju corrigiren; um jebn Übt ift « f<bon

mitber in ber }$rari«. ©ier an ber Dafel faften Stubenten

neben ibm, bic in Derfd)iebtntn Spradjtn fid) Uber

wiffenfdjaftlidK ©tgtnftänbt unterfatrlten. «üe Stoffen ber

®efeüfd)aft, jReid) unb Ärm, Ratten ibre tkrtrtttr bei bitfer

«iinretifjung.

Vurv foQ ein merfwiirbiger Umfianb t^eroorgel)oben wer«

btn. Un btr Datei faft tin fehr reid)er Wann, ber einer

für untljrlid) geltcnben tllaffe angehört e. (£r ftanb in

gereiftem vtlter, fein jlntliß tjntsc einen fanften, inteDigenttn

'Jlu«bntif; auf feinem einfädln bleibe prangtt tin boe^.

abtligt« Sappen, ©t ift eng mit 3Ratfumoto befreunbtt

unb ba« bot feinen guten @runb. Otner Wann ift Äönig
ber ^Bettler. Sein febenölauf erfebeint gerabtju roman»

baft.

Dm fed)«iebnten Oabrbunbert würbe Hapan burd) innere

Kriege jerrüttet, bi« e« bem .Rronfelbl)rrrn dnena« gelang,

bie obtrftt (Gewalt au fid) t,u bringen; er war btr trftt

laitun au« ber erlaud)ten Familie Xotugaraa. Um fein

9tad) ju befefiigen, berief tr bit bcvforrngenbeu Wanntr
aller Stamme unb Parteien in feinen Sinti): unter ihnen

war aud) ba« überhaupt be« füngern Zweige« btr ftamilit

"?)oritiino, wcldjer von eintm frühem jhongroftfelbherrn

abftammte. Diefer Sbelmann wollte fid) btm neuen öerrfchev

uub btr neuen Crbnuug ttidjt fügen, unb al« man ihn

fragte, in welche Äaugclaffe tr aufgenommen fein woHe,

gab er rrofcig ;ur Antwort: , v1n feine, beren Oberhaupt

id) nid)t fein tann!" Tarob ergimmte laitun 3t)«)a« unb

erlieft einen Befehl, btmgcmäft jener Gbelmann crblitbtr

M6:x\(\ ber Settier fein folle. Dabei würbe ihm gemattet,

ba« Sappenfd)ilb ber 'JJoritimofamilie beizubehalten, unb er

betam ba« Urvuilegium, oou allen tiinnahmen, weldje bie

«etiler im ganjeu iWeidjc tjatteti, ben ^ehnten ju erheben.

(Wleid)jeitig ab« büftte er mit ben Seinigen ben frühem

Wang ein, unb bic Familie burfte nur mit Settlern unb

Scltlcrinutn ftd) oertKiratheu. Da« war freilich tin harter

Sdjlag, abtr btr Sctllerfönig war unb blitb fttif bei ftintm

Sinnt. SoQt brittbalbbunbcrt 3ahre lang hnuftt bitft gt«

ätfjtetc ixantilie, weicht nun tu ben ^aria« gehörte, grofte

jWeicbtbUmer auf, unb baburd) gewann ber jeweilige Settltr«

tönig immerhin Sinfluft; im vorigen Oahrhunbtrt würbe

eine Settierprinieffin oou tintm Dalmio entführt, aber btr

Sann bod] nicht gelöft. üttatfumoto war llrjt be« legten

Settlertönigfl, btr ihm willig Selb für bic ©rünbung be«

Spital« gab. Der Doctor wuftte e« bei feinem ftreunbe

Stot« Safdn' bahin tu bringen, baft ber ©eädjtete in feineu

frühern 9iang witber eingefe^t wurbt; bie Dantbarteit beffel«

btn gtgtn ftinen SobltEjatcr ifi eine aufrichtige.

9Jad) aufgehobener 'Dafel erfdtieneu bie Sdiaufpielci unb

Wufitanten, welche bem Doctor fehr jugethan finb, feitbtm

tr eintm btr Ob^gm, btr hoffnung«lo« barnitber lag, ba«
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«.'eben gerettet, unb an bie Stelle eine« amputirten Seine«

ein fünftlid)e« angejegt bat. Tiefer Wann fpielte jetyt mit;

beni Toctor würbe auf ijeitleben« eine ftreiloge im 2\v.atv:

ber Corftabt Hffafa bewilligt. Om grofjen S«ale be«

Spital« wimmelte e« nun oon Tafmto«, Bettlern
, Herjten,

Stubenten, ©Urgent, (Somöbiantcn
, Tän$ern k.\ ber be«

riibmtc t{ t)otogrciph Ud)iba war gleitfjfafl« jugegen. 6«
würbe bann ein fallet aufgtfübrt; hinterher trat ber Äimi«

tanu, ©berregiffeur, auf unb oertünbete, bafj ein (belegen,

b ei t«ftttd aufgeführt werben foDe; eine «nfpielung auf ba«

oier uno ote -orauerei erregte oen iaute|ten juoei.

Tie Wa«fcncom6bie filbrt ben Titel: 'JHfa^ino numi
JBarau fabo iDtatf tt; btefe ©orte (äffen fid» tt:d)t Uber'

fe^en unb enthalten Änfpieluttgen unb Üßortfpiele, welche

ftd) auf ben Neujaf)r«lag , ben wefllidien Ocean unb ben

Namen be« Toctor« bejichen. Tie allegorifd)en $erfonen

ftnb: Tie (Genien ber Neroentranfbciten, ber 2&t)'

mung«» unb ber (£ntjBnbung«franfb,eiten; baju

fommen ber (Geift ber 5HMffenfd)af t uub ber (Geift

ber ffiabrbeit.

Tie Tarftedung wirb mit Wufif begleitet, i^uerft tritt

ber (Grniu« ber Neurofe auf, al« Äönig, au«ftaffirt mit

Scrptrr unb Tiabem; er gebt mit graoitä'tifchen Schritten

Uber bie 9?übne. hinter ihm fommt bte lüaratüfi«; fie

wirft ibre Ärttefen fort unb fe(t fid) auf ein Stüef ftlanetl.

Neben fie bin lauert ftd) bie ^nrofiä.

SBir b^aben ben Tert be« Stüde« oor uns, er ift aber

ju lang, al» bafj wir ttjn gant mittbeilen fönnten. Tic

Neuroft« fpriebt: „Sd)ouet aut unb boret! Normal« gab efl

oiele Äranfbetten; nun treten aber gefdjicfte Ülerjte auf unb

brfämpfcn fie. Wit unferer Wad)t nimmt e« ben .Sub«

gang. -Jini mUffcn gemeinfdjaftlid) haubeln unb fo oiele

böfe Äranfbtitcn unter bie feitte bringen, bafj nid)t« bagcgeit

bilft. Od), al« (Gebieterin ber Ner»enfranfbriten , fd)tnöre,

bafj idj bajn mitwirfrn will." Tie ityoft« ruft: „Od) will

orranftalten, bafj lieber burd) bte ganje 2Bclt wülben; ba»

gegen fod fein Slrtt etwa« au«ricf)trn fönnen." Tie l*ara«

Infi«: „Od) gebiete über bie ^Innungen; meine Öcine

fnirfen unter mir tiifammen-. id) bnbe al« Reichen meine«

Stange« jwei ÄrlUfen, unb hoffentlich wirb man mid) halb

al« Wifabo im Neid)« brr (Gelähmten anerfennen."

Tiefe (Genien fpredjen bann febr befpectirlid) oon ben

Herzten unb ber Sif f enf d|af t, beren (Gcniu« fpb'ltifd) hinter

ber (Jouliffe bernorruft, bafj er fid) ergebe. Tann tritt er

al« blinbrr Wann Derfleibet hcrom
,
wirft fid) nieber unb

ruft um (Gnabc, weil er ba« $erbred)cn begangen tjnbr,

gegen ftranfheiten an'.ufämpfcn : bod) nun cevnditete er bie

91erjte unb bie mebicinifdje ftacultät, er woQe unter bie

ivabnc jener brei (Genien treten. — Oefct tritt ber (Grift

ber ©ahrhrit hervor unb fpielt ben Duacffalber, ber ärgerlich,

ift, bafj bie ^acultöt ihm fein Toctorbiplom entjogen habe,

Tie ,<?ranfheit«genien ftnb froh, bafj foldje Todoren fid) mit

ihnen oerbünben. Tie ©obrbrit jieht nun eiue glafd)« bn>
nor unb giebt ihnen ju trinfen. Unb wa«? Söier ! IS«

fdjmcdt ihnen gut; fie fangen )u fingen uub tanjen an,

aber bie }{rurofl« befommt einen 'Jterocnanfall, bie ^aralnfi«

jittert am ganzen Wbe, bie ^i)r<>fi« roirb ht)f«ifo>. "HUt

brei fallen ju
s
i*oben unb fd)lafen ein.

Wahrheit unb ©iffenfehoft feljen, bafj ihr flau gelun«

gen ijt ; al« bie (Genien mieber erwad)en, oerfünbigen fie ben«

felben: .(hier rKaeb ift ju (Inbe, fort mit eud); wir ftnb bie

gefd)Worenen Jeinbe aller Jfranfbeiten." Tie^euroft« fragt,

ob fie ntd« etwa Sdjer; machen , erhält iebod) jur Antwort,

bafj e« fid) um bittern (5mfl hanble.

Ten 3d)lufj wollen wir wörtlid) geben: Tie SDatjr^eit

fprid)t: „Weine #rieg«tift hat eud) in« Weht« jirrUcfgewor«

fen. Od) bin brr allmächtige (Getft, ben man ©abrf)tit

nennt." — Tie ©iffenfehaft : „Od) bin bie SBiffenfdjaft;

ehemal« war id) nur ein blinber Sd)ampuer, jebod) ein

iapanifd)er Toctor hat mid) ju einem ganj anbern Wanne
gemadjt." — Tie brei (Genien: „«ber fagt, wa« ift benn

ba« für ein (Getränf, burd) welche« wir ju (Grunbe gerid)trt

werben finb." — Tie iÖJifienfdjaft: „Ta« ift *ier, ja

2Jier, ba« Watfnmoto brauen lafjt nnb ba« bri ^fpafd)iba

unb (Sompagnie nerfauft wirb." — Tie Sßabrheit: „Od)

befräftige, bafj e« mädjtig gut bei ber Teilung oon StxcmV

betten wirft." — Weurofi«: „Oa freilid), wenn wir Sier,

oon welkem ie^t fo oiel Hufbeben« gemacht wirb, oerfdjlucft

haben, bann finb wir behert unb e« ift um un« gefdiehen I"

Tie brei (Genien fllirjen nun über bie 3£iffrnfd)aft unb

bie ©ahrhrit her, um fie nieber ju werfen, al« aber biefc

lefeiere ihren >>ut abnimmt, brechen ^id)tflrahlen au« ihrem

Äopfe h»r»or; bie (Genien erfd)redcu unb faUen rürfling« ju

^oben. Sie rufen.- „3Öeld) eine Wad)t unb (Gewalt bod)

bie Hvjneifunbe h«t."

Tie %uror»« Rüttelt ba« $>aupt: „«d>, e« ift ja nur

ju dar unb ju gewifj, bafj wir hier nidit« mehr au«rid)ten

ISnnen, wenn wir Jrranfheiten nerbieiteu wollen. 2Bir

müffen oor Watfumoto weichen, ber oerrreibt un« au«

feinem $aufe."

Tamit waren bie Megorirn ju (5nbe. hinterher würben

3cenen aufgeführt, bri welcb/n bie©ortwi^e unb Hnfpielun«

gen auf manchen berHnmefenben aflgemeinc ^eiterfrit erreg«

ten. Xänje mochten ben ^efchlufj, beut Toctor Watfumoto

aber fat) man e« wohl an, bafj er oor ftrrubr firaljlte unb mit

Selbftbewufjtfein «ier tranl, ba« er in Oapan eingeführt hat-

3ofep^ ^alenij'g «Reife in Probien*).

«I« id) eor jwei Oahren im „(Globn«" bri «efpredning

oon ÜBrebe'fl 9teife in .$abf)ramaut ben Söuttfd) au«fprad),

*) etlfctr fln» uh-rti« In »cfctm «r*t» »iebttgtn unt>

ttn ü(antmirmtn A*U»t)'| nur mitn|fltf 91pti|rn ctini Juramuim^
tun« to fi«n|6Rf4Kn «littetn cififcwinn, j. in ttn „Nouroll«

de» njnifM, OctQbr« - Drcriutirc lb7U, p. SO&, »c nur

e« mßchte biefrr fühne unb unternehmenbe (Sntbetfung«rei-

fenbe balb einen Nachfolger finben, ahnte id) nidjt, bafj ge»

ein« «U>meint Uetetfl*t Ux »eiff gelben rtü*. Mx flnfc UtbM
erfreut. Ufr wir tut* He 9reunllt*teit N# ^errn Oaron ven

3?<it|4it unfeten Vefcrn einen ©efammhiketHitf aefcen nnt Mefelben

aleidjfam in eine neue «Jett einführen fcunen. — ffiit unfererfetll

32»
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robr ;u berfetben 3C >« bereit« (in fotdjer gefunben war unb

ftd) im Cxrjen Don «rabien befanb. Tiefer SReifenbe war

3ofep$ $olöDt), tin franjbjifdjcr 3fraelit, au«gefanbt Don

ber „Acadämie de« inscriptions" , um in Renten für bo«

„Corpus iuacriptionuui iemitic*rum
u
3nfd)riflen ju fam»

mein. 1 .15 er biefer Aufgabe glänjenb genügt tjat, beroei«

fen bit G83 oon iljm copirten Gpigrapb', tr)eit« in f abäi«

«die •. (»afl man geroöl)nlid) , wieroobl irrig, iummiritifd)

nennt), tbeil« in (intr oerroanbten, erft Don $)al6t«n entbedten

Sdjroefterfpradje, bera 9Kinäif djen.

$»ier baten mir c* freilid) mit biefeui Xtaeil feiner Gr«

rungenfdiaften nidjt ju ibitu. Sieroobl fUr ben Spraetj.

forfdjer b°'d)fi roid)tig
r
bieten biefe 3nfd)riften bod) j.u roe>

nig allgemeine« 3ntereffe. Sie fmb faft oOe Uber einen

Reiften ge[d(lagen. «I« S?otiDcpigrapt)e beginnen fte geroöbn«

tief) mit einer 9teü)e oon Gigemiamen, biejenigen ber Sßei«

b,enben. Cann folgt bie $qcidmung be« gewebten ©egen«

ftanbe«, meiften« einer 3JotiDtafel. darauf ber ÜRame ber

l^etlbtit, faft in jeher ^tooinj anber« benannt, oft aud) ber

mehrerer ©ötter ober ©öttinnen. Tie längeren Onfdjriften

enthalten bann nod) meiften» eine iHeifrt Don SSilten, *tr>

wünfdjungen gegen bie geinbe, worin fie ein reidje« 33o»

cabutar entroideln, ober aud) wol)l (aber fetten) nflt>ere ©e<

jeidjnuttgen ber ben Wörtern bargebrad)trn ©efdpnte, gotbene

©efäfje, fitberne ßierratbe unb manchmal aud) gerabqu „ge<

müirjte« ©elbu . Sur bie ©eograpbie roidjtig finb jebrdi

biefe 3nfd)riftrn infofern, al« fie un« bie tarnen einer mengt

Don Orten enthüllen, bie un« bi*brt tt>fit» ganj unbefannt

geblieben, tbeil« un« in ber entfleDten gried)ifd).rdmifd)rn

ftorm, wie fte bie S3erid)terflatter be« «eliu« ©aflu«'fd)en

jelbjugefl (namentlid) Strobo) gaben, überliefert worben roa«

ren. Sin SBeifpiel: bie SRinäer, „Minaei gern magna".

Grfl jefrt burd) bie 3nfd)riftett erfeben wir, roo biefe roobn»

ten unb mit fte ftd) felbft nannten. Sie tjtcgrn iDie in (Sin«

gular, im Plural watjrfctjdnlitf) SWt inin)
;
ebenfo ib,re$>aupt»

ftabt, beren reidje SRuinen ^aleDD befudjte unb bie nod) jetjt

2Jle in btifcn, ein Warne, ber ftd) aud) auf einigen tjunber»

bort entbedten Snfdrriften ftnbet.

Gin 'JJunft, ben bie 3nfd)riften aufbellen, möge nod) er«

roabnt fein. G« ift befannl, bog ber „ißater ber ®efd)id>te
u
,

$erobot, auefagt, bie «raber befäfjen jroei $auptgötter,

„Drotel unb aiilat", bem Sacdju« unb ber Senu« ent«

fpred»enb. $3i«lj<r glaubte man, $erobot fprädje nur oon

ben Gentrat' ober ttorbarabr:» Xa roir von biefen feine

lenfmüler fennen (benn bie nabatä'ifdjen 3nfd)riften rübren

oon Uramüern, nid)t »on «rabern tjer , toicroobl bie dtomer

bie 9cäbatäer für«raber gellen), fo fonnte ntdjte biefe 3Rei»

nung beträftigen, nicfjt« fte jerftören. 3e^t iji aber jitm

erfien 3Kal auf ben 3nfd)riften ber SWame „«(itat" gefun«

ben, unb jmar auf ben minäifdjen. 23i{h/r fjatte man an«

genommen, $erobot habt ftd) cerbört unb fiatt „fllilat" ben

auf ben fabäifd)en 3nfd)riften oielfad) Dorfommenben Tanten

„Ulifjat" mit falfd)er Ortbograpbie wiebergegeben. Hliljat

Reifet jebod) nid)t« al« „©öttin" ober „©ottbeif im «Oge>

meinen. 3e&t aber haben mir gan) beuttid) einen bem «ti>

(at, roenigOen« roaS bie Gonfonanten betrifft, bud)ftäb(id)

mtiprtdienbfn ©öttinnennamen. Tie «utifprad)e fdjeint

jebod) «lelat ober «latal gemefen jufein. Den tarnen nDro>

tat" glaubt $>al6Dtt in bem Dielfad) ermäbnten „Otfjotar"

f»ab«n f*en hüitr. .QMut' XVI, 6. 150 ff. (1869), tufStefepb
,^al*rn «ufmtrtfam Afma*t. Iitrftlbt tifniflf, »ti« »t fttrtl Cfr«

(xtitton nitb flubirn anttjt , abuffinitn. MT|Uginxif( |U tun

Aatdt. um tit Sdiflicn (»inet rorttjtrn @liutfn«gtnofTrn . Ux Sa»
laf*al. «fnau ttnntn |u lernen, unt wir bobtn, «II mit feinen «u»»

fuhrlidjen »eri*i miiibeilten, kenn, Ui feine fteokttfcJungen niraent=

Heb «u* in elknofltJtAifd)« *>in«4)t vtn 3nteteffe feien. H.

ju ftnbm , roaeJ ben @efe^en ber ?autDerfd)ieming nidjt tut-

btrfprid)t. <SS ifi aud) in ber 2 1 at Diel mab,rfd)einlid)er,

bafj {»erobot Don ben Setoobnern oon irmen unb Wepran,

ben 'Sobäern unb SRinSern, me(d)e cioitiftrle, fogar für i^re

3eit bod)CultiDirte Sbtfer roaren, getjbrt tjabe 11 mag, als oon

ben balbbarbarifd)en , nie Uber ben Stanbpunlt oon ^oma«
ben unb ?Räubern binauägetommenen 9eorb> unb Gentral>

arabern. r.i[; bie alten €übaraber eilten „®ott bti 9Bei-

ne«
tt

bitten ober ba| bie ©rieben bie« glauben tonnten,

erflärt bie gütle ber 9teben be« nod) t)tn\t rofinenreidjen

fernen«. Od) toenigften« babe nie fbfllidjere Sioftnen Derfudjt,

al« bie fogenannten fernlofen (roeil nur mit feb,r tieinen Äer»

neu oerfeb,enen) Don Sana. SRalagaroftnen unb ftorintben

finb nid)t« bagegen. On $e)ug auf bie mit &enu« oerglid)ene

«lilat erflärt ftd) bie <Sad)e nod) Diel letzter. 2Bo märe

ba« 8olf, ba« nid)t bie Siebe, ed)önbett unb SMufl Der«

berrtidjte unb biefen Ättäre baute, weil fie bie öeförberer

ber Fortpflanzung finb? $ie6erberrlid)utig ber Sortpftan«

jung, ba« mar ja ein roidjtige« Glement aller antifen $tatf«-

moljl' unb SReligionPanfdjauungen. SSeldje« Sott batte

nid)t etma« ber Senu« Gntfpredjenbt« gehabt ?

Orbod) fpred)en mir oon $aleon'« Reifen in $ejug

auf @eograpbie unb Gtbnograpbie, rotierten i{Biffenfd)aften

bie frfer be« „@(obu«u
ja gern unb roidig bie Derbiente

$ebcutung fd)enftn. 3n birfer |)infid)t finb fie im
bödtften ©rabe mid)tig, mir fbnnen raoU fagen,

epod)(mad)ettb. Od) meig nid)t, men id) unter ben neue«

ren Äeifenben in «rabien b*b« fl'D«" ft>0- IJatgraDe

ifi mit 9Jed)t mannid)fad) getüljnit morben. ©eine etb,no>

grapbtfcfjen Sd)ilb<rungen finb in ber Xb,at meifterbaft unb

unDergteidgtid)
, fo braftifd) unb treffenb, bag fie ba« 3efui=

tencollegium , bem er an. efjörtc, nidjt Derhffenttid)t b°ben

roodte unb fein Seto barauf legte, roie mir ein 3efuiten>

mtffionär, mit bem idj in «ben jufammentraf , enäblte.

Tennod) enthielten fte burdjau« feinen «ngriff auf bie Äirdje.

«ber efl fdjtint, al« fei ben 3efuiten jebe Überhaupt freiere

SÖteinungSättfjerung oerbammtid). ^algraoe mugte au« bem

Drben au«fd]eiben, um feine Äeife, fo roie er e« roodte, Der»

öffentlichen )u fbnnen. Seine jReifebefdjreibung ift in ber

Zt)at ein Unicum. «ber fte ifi e« mtbr burd) ba« Talent

be« $erfaffer«, al« burd) ba« 3U ©runbe Itegenbe Material,

menigften« in groa,rapbifd)er !r3ejief)ung. 3n biefer bietet

fie bem mit ben Forfd)ung«reifen in «rabirn ^Mannten
burdjau« nidjt« 9<euc«. Ter nbrb(id)e Ibcil be« $atgraDe'<

fthen Otinerä. ifi aQen Drientalificn burd) 'S) allin, be«

roeilgereiften «rabiflen unb unternebmenben SWeffapitger«

Seridite, bie aber fo wenig in« publicum gebrungen finb,

befannt. Ten füMidjen Tbeil t)Mt fd)on Gapitän Sab«
leir, ber ©efanbte ber engtifd) ; oftinbifd)en Regierung jum

Fetbtager 3brat)im $afd)a'«, jur ,^<it Don beffen roababiti«

fdjem ttefbjug, entbUOt. 3nbc| fudjen wir bie 33<rbienfte

feine« iHeifenben, bie mit fo Diel Gutfagung errungen finb,

ju fajmälern *).

•) flukien nimmt, felttem i3j|jraw»«, t. JBteet'l unt f.

3Ral»an'< fltkttlen fo eielel 'Jleue flekndjl baten, tie «ufineifT«m=

leit lekkaft in Wnfpru*. Süit »eilen liier Nirauf kinweifen, taji

jüngft in Rranffurt an ttt CUl $err 9)1. Hlkieckl Sebme unte«

kern Xitel: .GentrahUiakicn" (1672) ein fefer flnfi^, genau

unt mit Jtrilif gearbeitete« Oomnafialrtctiramm Mtpffentliiit bat.

3« temfelben wirk tit Ceteutunji ke« centralen ,t>c*lante* ^efckil-

kerl; el Ivetten He Crgeknitfe ker Borfekungen fett ttm (frfekeinen

rrn Jtatl diitter'l IBert über tlrabien |ufammeno,ejtelll. iBefanntlirfc

ift el eine ker aIleit<toierigßen Aufgaben, ft,t tureb Seiltet'! ©Inte
unt beten ftoreeflie^en Snl kinturck(uarbeiien. tr. 3ekme giebt

nun, wenn aud) feinerOilt mekrfad) in einem Stile, »er keffet fein

tonnte (— r»it pnten Site von jebn, ja ntun|ebn 3eilen in Cuirl«

ttuef ebne einen SRubfPU""- — 5a»e. tie Rt* f» leiebt bitten auf.

Wfen laffen — j, einen Uebetblief t«t «Reifen unt 8orjTd>unaen »tie.
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2Benn e« fid) aber um (Jntbccfiing rinn terra incog-

uiu banbelt, fo finben nir in ben festen 40 3af)ren nur

äußerfi wenige, bie nn« eine folc^e in Arabien geoffenbart

baben. 35on biefen b«ben Sürebe unb Arnaub in iüeiug

auf räumliche Au«beljnung nod) bie widjtigften Gntbedungen

gemadjt. Süperbem muffen nir öotta (ben SJefleign befi

(9ebn Sabber), Gljrenberg, unb in neuefier 3fit 3Wun«
jingtr unb SKile« (1870) al« bie Gntbeder jungfrSu>
lidjer, aber im glädjcninbalt fefcr befdjräniter ($ebiete rflb=

men. Seben wir bagegm ba« bt«ber jebtm Guropäer im-

befannte, »on fleinem betretene ©ebiet, ein große« unb im»

ponirenbe« ©ebiet, weld)c« wm A Ofen jucrfi unb bie jegt

allein £>ale»n, betreten bat» oon btm er un« widjtige unb

in bb*d)ftem Ö)rabe intereffantc Sefdjreibungen giebt, unb wir

inüffen ftaunen, ftaunen Ubn bie SWoffe brt un« bi«b,tr

Unbefannten, ba« un« nun mit einem Sd)loge geoffenbart

mirb, ftaunen Uber ben außerorbentlidjen Unternebmung«»

geift, ben Wulf», bie ?ifl unb Sdjlaubeit biefe« Weifenben,

ber in »Berfteibung unb mit unfäglidjer Selbftanleugnung

ein ?anb bereif) bot, in meinem nie (abfolut niemal«) ber

«Stritt eine« Guropän« DerbaQte unb in meldjew bie An»
wefenl^eit eine« foldjen allein fdjon al« ein tobe«würbige«

©erbrechen gilt.

Wad) bem $orau«gefd)irften mbdjte efl roobl einem ober

brm anbern Üefer fdjeinen, a(« fei id) Uber (SebUbr Don£>a«

leou/« Snbienften eingenommen. 3nbeß, man urteile felbft.

Od) will fein Otinerarinm furj befdjreiben, unb ber tfefer

wirb nur in Serlegenbeit fein, ibm auf berÄnrte ju folgen,

weil e« eben feine Äarte giebt, we(d)e biefc tänber auffahrt,

unb jwar au« bem einfädln @runbe, weil fie bor $a»
l«5eu gänilidj unbefannt waren, weil er ber Grfle iß,

ber fie betreten, berjenige, we(d)n fte entbedt b,at. $»ier

ift in ber Xtfat „terra incognita", unb jwar ein große«

StUd babon, ein fo große«, rate e« un« bi«ljer in Arabien

nod) fein Weifenbn geoffenbart i)at. Selbft Arnaub unb

SBrcbe, biefe einigen wtrflidjen Pänberentbeder neueflrr 3<it

in Arabien, muffen gegen ir)n judlcfflrb^n.

SSBit ber große Wetfenbt be« torigen Oab^rbunbert«, Wie*

bubr, fo blatte fid) aud) $al«5bij*) fernen ju feinem Weife»

gebiet ertoren. Aber ntd)t etwa ben bon biefem erforfdjten

Z\)nl »on 7)cmfii. $o(eft) berfdjmäbt e« fnflematifd), bie

fdjon bon Anbcren betretenen Salinen ju wanbeln. Seine

Weife fing fo ju fagen erf) ba an, wo bie Wiebubr'« auf'

fybrte, b. ff. öftlid) bon Sana. Durd) ba« mefUid)c ?)emcn

eilte er fdjnell binbttrd). Wur einen einigen ^unft beffel.

ben würbigte er eine« längern Aufentbaltefl, nämlid) ben

@ebet $arraj unb bie ©egenb bon Glboime. Gr fd>il«

bert bie berrlidje @ebirg«natur biefer „arabifdjen Sdjmeij",

wie er fit nennt. Sein 3<vecf war aud) fjirr ba« Sudjen

nad) Onfd)riften, jebod) oergebtid), wobei er t>ielfad)e Sie

fd)werben litt. „So fid>er bie«?anb,
u

fdjrtibt er (biefe ®e»
genb f)ebt jeftt unter ber Verwaltung eine« £ai ober Vice
ftmig« au« Wegran unb if) bie einige gut uerwaltete in

2Beft<$emen), „fo befd>werlid) ift e« bod), baffelbe ju burd)«

reifen. Die SJerge ftnb oft faft unjugänglid), bie ©ege ab»

unb im cttifammfnbon^r aud> jtnt £jMti('<, SBolliu'*, $algt«vt'4

unt $tuy«. Auf (Muarmjni'» in iulutitfAa Sfracbr jttiudK
9t»if'6ff*tfitung. lit üitx ®*«ram<i SJoiiAVclfi fnlWIt. fral ^«rt
tr.^m* ftin«SHücffi*t 8«iiemm'n. S5i« Mlen ihm imf<t ör'm^
pl« gern jur sOtTfügung. 91.

*) 34 Nitantf tit fpljtntm üfofij'n (inrt afiitHHilunj Ui
^tmi ^l^ws, k«i tit* ni*i 9'funtftt hi», ftint .llftf« Uttut'
juj'b«n, t« ihn toiMuug ffinf «piarapbifdxn «tfrtttfn nc* ,u febr

fcff*4fti
fl
fn. Sir Uhta a\(c U* ««tktenfi, unttirf ju f(in. w«ni«r

»fnl in tiffcj ttnU aulfübiltAnn »«nn. Gin 8«n| fut|fr, ab<t

f»bt ««ftnft outiüfllid.rr «friil ijl k«tit» «tf*i»n«n. ». TO.

fdjeulid). 9iad) Onjdjriften auf "^ergeSabbängen bei alten

Sd)l8ffern fudjenb, lief id) ftünblid) ©efoftr, in »bgrltnbe

)ii ftBrjen. 3>ie Steine ber Kuinen, bie id) befnd)te, ftürj-

(en unter mir mit ©etbfe in ben ilbgrunb. Oft mar burd)

biefe Stcinfäde ber Söeg. ben id) gefommen, unbetretbar ge=

warben, unb fdjreer gelang mir e«, einen neuen ju finben.
u

Diefe „arabtfdje Sdjweij" r)at jebod) nid)t ben Sortbeil

eine« Sd)weijer Alima«. Sic ift im @egentb<i( fein: un«

gefunb. $a(öDt) legte bin ben Örunb ju einem fdjlimmen

lieber, bae iim jwei SWonate in Sana an« Söett feffelte.

Äaum gebeilt, unternahm tcrluöflUge in ber Umgegenb bie«

fer Stabt. Jlud) tyn fanb er nur febr wenige Önjrfjriftrn.

S« ift merfwUrbig, bog faft biefer ganje wefl(id)e Xbeil Don

$tmen im ^ofjen %(tertbum eine oiel unbebeulenbere Wolle

gefpielt ju (jaben fd)eint, al« ber öftlidje, berjenige, meldjrr

feit btm frUl>cften Wittelattcr terra incognita werben foÜ*te.

Dort, unb nidjt am Wölben 3Reer, war bie Siege ber

fabHifdjcn ßultur. 33on Sana felbft wiffen wir gar

nidjt« au« bem boben Ältertbum, nidjt einmal, ob e« eri<

flirte unb unter meldpm Warnen. Denn baß e« nidjt ba«

Ufal ber Sibel war, wie bie bortigen 3uben glauben, bat

$aleon Mar bargelegt.

Von bin trat nun $alet>n feine eigentliaV @ntbedung«'

reife an, 9m leid)teflen wäre e« ibm gewefen, mit einn

Sa(}farawane nad) DJafib ju fommen. Dod) ba wäre er

in bie gu|ftapfen Srnaub'« getreten unb er ftrebte nad)

Weuem! SRafib mußte er freilief) befudfen, fo lauteten

feine Onfivuclionen (nflm(id) um bie bon «rnaub fd)(ed)t

copirten Onfdjriften neu auf^unebmen) , aber er (parte e«

fid) fUr ba« ßnbe ber Weife auf, unb er Ibat wol)( baran,

benn bie Sd)idfa(e, bie er bort nleben follte, wären geeignet

gewefen, ü)n gleid) anfang« abjufd)reden. Gr woQte juerft

nad) bem obern ®of (Cjauf).

Diefe« gonjc große ?anb, weldje« man Os
of, b.b- boble«

Sanb, nennt, ba«ouf unferen Äarten tb>il« feblt, tb«(« ganj

falfd) angegeben ift, ift feltfamerweifc in Sana beinabc eben

fo unbefannt, wie in (Suropa. Die läd)erlid)fien ©nüdjte

finb bort Ubn ben &o\ im Sdjwung. 9iodj nie, fjeigt e«,

ift ein Weifenber lebtnbig au« biefem Panbe berau«gefommen,

beffen Sewobner bic fd)limmften Barbaren, balbe Wenfdjen«

freffn feien, ^aleon faub fte fpäter im («egentbeil oiel ge-

fitteter, fanfter unb weniger fanatifd), al« bie Scwobner be«

eigentlichen fernen.

Oebermann rietb bem Weifenben ab, nad) bem ®of ju

geben. Gr beftanb aber barauf. Wun galt e«, einen p(au=

fibeln ©orwanb für feine Weife ju finben , benn »om 9b»

fdjrciben »on Onfdjriftcn burflc n fein S3Jbrtd)en berratben,

obne fUr einen „^aubner" ger)a(ten unb al« fold)er fidjer

tobtgefdjlagen ju werben. $>aleon reifte nun jwar in bn
beften Vnfleibung, bie ein Guropäer in biefem Vanbe be«

^auati«mu« webten fann, nämlid) al« arabifdjer Oube.

Selbft ^fraetit, oerftanb n e«, fid) mit ben Ouben oon Sana
gut jh fteden. Diefen gegenüber gab er fid) fUr einen

Äubfi (Ooubfi), b. b- üerufalemitann, au«, nämlicb für

einen jeuer fabrenben Wabbiner, bie ben Crient burcbjieben,

um Beiträge fUr 3erufalem ju fammeln. Die« gab ben

beften Sorwanb für bie Weife nad) bem (9of. Gr befyaup»

tete nämlid), aud) bei ben bort wobnenben duben Beiträge

fammeln fowie ttjrr religitffen ^ebürfniffc erforfd)en ju wol<

(en, unb ließ fid) yt biefem $mtdt vom $auptrabbiner oon

Sana an afie biefe ©emeinben Briefe geben. Die Araber

finben nid)t« llnnatürlidje« barin, baß ein Oube feine ®(ou»

ben«genoffen brfudjt, unb biefer Sormanb war bemnad) aud)

ibnen gegenüber ber befte.

33i«bn batte ^aleou bie Drad)t ber jübifdjen Stäbter

im mcftlid)«n fernen getragen, bie bequem ift unb ben Äbr»
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per nicht an Strücn b(o§ lägt, roo wir Europäer efl gar I

nidjt qr tooliiit finb. "Wim aber in iür: er, um nieb,t auf;u>

fallen, bit II leibung bor jübifd)cn ?anbben>obner be« $of
annehmen. Äleibung ifl räum bafl ÜBovt bafür. (Sfl ift

rber ein fe^r fragmentarifdie* „Drtbabifle" , 9?o<f
, JBtfte,

$fcmb, $ein(Ieiber, Unterhofen. Strümpfe, ©ajutje mufjte et

ablegen unb fid) mit einem Keinen ?enbenrud)t unb ein $an
Sonbalen, „bie ftet« Don ben ftü&cn herabfielen", begnügen. ;

Obetförper blieb naeft, burfte aber mit b« ®d)lafbecfe,

bie er für bie «adjt bei fid) trogen tonnte , gegen Ädlte ge.

fd)ü$t werben. «uf bem Raupte trug er einen flcinen jtr.

festen lurban, au« bem bie "i'aie, bie betannten jübifdjen

.ftängeloefen, b«i)ort)ängen mufften. 3n biefer unbequemen
äußern au«ftartung mürbe er genötigt , ferne Weife onjn«

treten unb fie oon nun an beijubebalten.

<Nun ift bie öerfleibung aU einh,eimifd)er »übe fflt bie

•3id)erheit jvoar bie empfeqlen<ra>ertb,efte , aber fie in: aud)

fehr itfrt llnannebmtidjfeiten. ©idjer infofern, alt man
auf einen Düben weniger adjtet, roä'f)rcnb ein al9 TOoSlem

DerHeibetrr europärr ftrt« oon Spähern umgeben ift. 3U '

bem (leben bie Guben fo tief, bafj e« für eine Sdpnbe gilt,

einen berfelben ju tobten, bafür finb fie aber ber $etad)tung

unb ÜRifjhanblung ftrt« auffgefept. (Bie müffeii cor jebem

Araber , bem fie auf ber 9leife begegnen , Dom öfel C$ferbe

bürfen fit ntc^t reiten) abfieigen. ©eb/n fie itjn nid)t jur

rediten j&tit, fo regnet e* "JJrUgel, SdjimpfiDorle ftnb ihr

täglid>e« $rot. $on btr arabifdien @aftfreunbfd>afl finb

fie aufgefdjloffen. üian nimmt fie in fein $aut auf. 3n»

bejj fanb $a(«Dp, bafj, je mefjr er gegen Oflen (am, jene

fd)impflidve unb graufame SBefjanbluug ber Düben, ber fie

im eigentlidien fernen autgefegt [mb, einer beffetn ®*fin«

nung midi.

% ii «3 allen

*>ie *u6»anberong nadj Brofllten.

3Bir haben mebrfadj erwähnt, bofs bie Nrgierung be» iüb;

amertfaniidjrn ÄoiferteidjeS Ha) bemüht, europaifdje ttinwnnberer

in miglidjfl brträdjtlidjer Wenge ju befommen. «Wir wiefen

barauf b'n, bnfj fie in oOcn ibren bi«t)erigrn SJemübungen fal

fd)e unb unptoftifdje Spfieme befolgt habe unb auch jet)t nod)

tauge nidjt auf bem richtigen Stiege fei. (*{ tunbelt fid) um
eine brennenbe frage; bie Sftaoerri gebt tljrcm dnbe entgegen

unb VrbritStrSfte müfjen gefdiafft werben, wenn bie «jhoburtion

gefiebert »erben foO. UnferrrfeitS haben mir feit Sohren wie.-

ber mib immer wieber betont, baft ei auf eine reine Ihorbeil

hinausläuft, norbeuropätfebr Binwanberer außerhalb ber brei

fübtidjen «Jfrobinjen : Santa K atbarina, SRio granbe bo Sirl unb
^Jarand nnjujitbeln. 3ür bie mittleren unb närblidjen ^ro/
»injen finb fie ungeeignet; ber «nbau beS 3ude»t unb ber

»aumwoUe »afct nidjt für [it unb alle i?erjud)e, pe in ben bei-

den Uequatorialgegenben nulgbar }u madjen, finft oergebtid) ge^

uefen unb nerbeu aud) Mi ucrgeblid) bleiben. In fdjliebte

gefunbe Wenfdjenocrftanb begreift ba€; bie riimatif<ben Verbat!

niffe entfdjeiben.

äi'iU SJrafitien in feineu ^rooinjen iwifiben bem ftequetcr

unb ben SBenbetreifen VrbeitStrAfte baben, auf weldje Vertag

ift , bann bleibt ibm , ba auf bie freien «Reger leine fefte »ed)<

nung ju madjen ift, nittjt* übrig, als na<b unb nad) t)unbert.-

taujenbe »on ttbinefen einjufübren, aber nidjt etwa als »er-

tawte SHaoen mie in Ifcru, fonbern als freie «rbeiter, mit

benen man ebrli(be Sertrage fdjliefjt unb b«H- $al
9Jlinifterium in Siio »in immer nod) uidjt begreifen , »ober

allein %bbitlfe tommen (ann; eS ftedt in unpraltifä)em Xiileltan-

tismu« unb toirb aOem ^nfdieine nad) abermals biet @e(b auf

gan} unnUt(e ü&eife Dergeuben, auf einer falfa)en *abn fort;

wanbeln. (H ajfidtirt Abneigung gegen bie (fbinefen unb bebt

bie £4flltenfeiten itjrefi «boratter« ^«, 0r. «15 ob bie Neger

unb Wifd)linge, «peldje fünf SedjStel ber brafilianifdjen »eoöl,

fetung ausmalen, in Sejug auf steift, «rbeitlfäbigteit unb

Xüd)tigteit fidj mit jenen tftaten aud) nur entfernt mefien loun.-

ten unb in 9e)ug auf geiftige und moralijd)e (figenfdjaften aud)

nur um ein 'Jttom beffer wären als biejcl Wir tommen wob!

gelegentlid) auf biefen ftegcnftanb jurud ; es rjanbelt fid) für

VrafUicn barum, bie beoorftebenbe toirtbldjaftlidie JfttifiS fo ge-

linbe als möglidj ju geflalten. fteute trollen mir eine Stimme
auf Vrafilien boren.

Seit langer als einem 3abre baten wir bie ju iporto «legre

erfaVinenbe .Teutfa)e Leitung* (oerontwortlidjer «erleger Äarl

(Srbtietlen.

o. Äojerid) nia)l mebr erbollen; jüngft aber ifl unl Bieber eine

Nummer (24, Januar) jugetommen, weldje in einem Ceitartifrl

bie .ttinwanberungSfrage" in febr terftänbiger ÜBetfe befprio)!.

3m beutfdjen Steia)«tage wirb biefelbe jebenfaüs jur «rßrterung

gelangen; et wirb fidj barum banbrln, bie Serorbnungen, weldje

oon Seiten ber prruftiieben ütegierung in 9eiug auf bie 'flu«

wanberung nad) Sraftlien erlaffen werben finb, eingebenb tu

prüfen. Wir glauben, bafj jener Suffag Vnbaltepunfte }ur%e-

urtbeilung )u geben geeignet fei unb wollen ibn besbalb mit

tbeilen. —
.Tie Vnftrengungen, weldje bie taifer(id)e Stegierung madlt,

um einen ftartrn Strom curopäijoTjer ^inwanberung nad) Bra

ftlien ju tiebei: , finb tobenswertb unb . tijorrdien burd)auS ben

gegenwärtigen VerbAltniffen bes Uanbes, wcld)ef in ber wirtb=

icbaftlidjen ftrifis, bie mit ber aDmäligeu «ufbebung ber 6llaoe-

rei berbunben ift, notbgebrungener SDeife für neue flrbeiUtr«fie

forgen mufe.

Nur gebt es bei biefer «Angelegenbeit, wie bei bielen an-

beren, — man faüt aus einem «Jtlrem ins anbere. ®or weni-

gen Jabren nod) würbe It. Blumenau jurüdberufen unb

ffontracte würben gelbft, bie ba Solonifation eine nur febr

geringe Unterftilpng gewfibrten, weil man angeblid) (ein Oetb

ju fold)cn Ausgaben batte. Qeute aber ttiut man bes Outen

faft ju Oiel; man fdjliefjt jablreidje ßontracte ju tbeilwetfe febr

bobett greifen ab, unb jwar tbut man eS aud) für bie Nerb<
prooinien, wa( ein entfd)iebener gebier ift.

3ür ben Silben (Nio »ronbe, Sta. ffatbarina, $aran*i

unb tbetlweife aud) für S. ^aulo ift bie europfiifibe Sinwan>
berung, geftfit{t auf baS Softem beS (leinen ®runb*
bejitjeS, bie ein)ig paffenbe, wenn fie fid) nämlid) auf

©eutfdje, Sdjweijer unb oieBeiibt Sdjweben unb Norweger be=

Idjräntt, benn irlänbifdje Cinwanberer (bie man b'et gern unter

bem litel 6ngianber einfdjmuggeln möd)tel oerfpredjen, bei

bem jerrütteten unb bemoralifirten 3uftanbe ibreS Satertanbef,

nidjt bie beften ürfolge. Cbenjo wenig ridjtig ift bie «nnabme

beS in S. $aulo nodj üblidjen Qalbpart'SigftemeS, weldjeS

in Suropa nid)t nur einen fdjledjten Nuf bat, fonbern brnfelben

aud) »etbient, ba ber Colonifl nur in jeltenen Ausnahmefällen

nidjt tlberoortbeilt ober in einer Idaoenartigen «bbängigfeit

gebalten wirb.

Rur bie europäifdje refp. beutfdje Sinwanberung in

bie Sübprooinjen ifl baS etnjig oernunftgemafje Softem

baS jetjt in biefer ijjropinj aboptirte: Die ttclonifien erbalten

einen fJaffagejufdjuft , ber ibnrn erlaubt, für baffelbe «elb,

weldjeS bie Ueberfabrt in Segelfdjiffen nad: ben «eremigten
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Staaten foftet, nad) b« «rosin} ju fommen. Jn Sio »ranke

angelangt, werben pe »erpflegt unb auf «often bei Segierung

nad) SJotto Alegre befiSrbrrt, wo fit nod) fünf Dage Verpfle-

gung erhalten , bann aber, gdnjlid) frei unb otjnt irgenb eine

Verpflichtung jur SUdjahlung ber erhaltenen Storfpfiffe . f<4 (

felbfl übetlafjen bleiben, ftüt ibr Untertommen ift geforgt, ba

bie Segirrung fdjon feit langen Jahren in ihren Golonien baS

Supern be* (leinen ®runbbep$e* eingeführt unb hiermit jut

Sad)abmung »on Seiten ber ^ripatgrunbbeftqer Veranlagung

gegeben bot- Der (Hnwanbercr lann olfo nidjt nur Regierung*»

eolonien, fonbern au* Vrioottolonirn ju ieiner Sicberlaffung

wählen. Jn beiben ifaflen erhält er auf »otfd>ufe tran*port--

mittet nad> ber ttolonie, eS wirb ihm i'anb auf diel »ertauft

[im Worgen im Durd)f<bnitt4preife ju 400 bis 460 «Dcilrei«)

unb bie eiifürcnben ©ricfccjtstiufer genauen ibm ben nötigen

tftebit »flbrenb ber erften, gewobnltd) etwa* fdjneren 3eit. Die

SegierungScolonicn finb nid)t febr bebeutenb, babingegen

giebt e« aber febr biet unb febr gut gelegene« llttoatlonb,

weldje« bie Ctgenthümer, in tf»IoniepM?e abgeheilt, gern in

obiger ffieife »erwerben, ß« ift bieje* ba« einjige »er-

nünftige Svflem für bie Sübprooinjen unb follte in

ibnen au4f<bli£Iiä) oboptitt »erben, wie bcnjelben aud) bie

europaifdje unb fpeeiell bie beutfibe AuSwanberung ebenfatl«

au«fd)Iicfilid) jugefübrt werben foHte.

5ttr ben brafilianif d)en Horben taugt ber euro-

paifdje Sorblinber nid)!; ba« fllima ift feiner (Sefunbbtit

nidjt jutrfiglid) unb Wfjt feine Arb«il«traft erjdjlaffen, eS end

mutbigt ibjn unb nimmt ibm bie Vuft am 1'eben unb am ttr«

werb. Die Art be* tropifd)en Adetbaue« ift ibm unbefannt,

wie bie 3rüd)le befjelben es ebenfalls finb; bie 9i«brung ent-

fpriebt feinen «ewobnbeitcn unb Anforbtrungen ni(bt unb er

füblt fid) mitbin beplacirt unb unglüdlid). Sun ift aber ber

Sorbeuropäer allein geeignet, Erfolge im Aderbau in freinben

ßanben ju erj'tlen, benn bie füblichen Voller hoben weber

feinen SBanbcrtrieb , nod) feine Au«bauer unb feinen Spatfinn.

EJlr motten b««bei bi<tfte"8 bie (Ballego« Spanien« unb

bie Dortugiefcn oon ben ttanatijd>en Jnfeln ausnehmen, bie

ba« 3eug ju au«gejeid)neten goiomften b«b*" «"»*> »fntn au4
bat fllima ttenlrolbroplien« (Rio, TOina«, ©fpirito Santo)

jufagrn würbe. jjflr ben beben Sorben aber, »on «ob,ia auf-

wart« bis »um Amajonenfttom, bienen weber europdifdjr «orte

lflnbet, nod) fiadego« unb älbeo«.

8« wBrbe ein grofter unb jdjwer ju betlagenber Wifigriff

fein, wenn bie Segierung für bie Sorbpro»iitjen auf europaijcbe

(ftnwanberer rrdjnen woOte; fie wQrbe bamit (eine (Erfolge

tili« ganb erjieltn unb nur ber Vutmanberung nad) 9rafilten

im Allgemeinen fdjaben, benn bat fd)Iimme £d)ic(fal ber bort

angefiebelten ßolonipen würbe brüben in Europa al« Wafiftob

für gani SJrafilien genommen »erben, «un »erben ober

gerabe bie Uorftprouinjen am blrteften Oon ber StlaDtneman^

tipation betroffen, unb e« mufj beijalb eine «ulbulfe gefunben

werben.

8Bir haben biefe 3rage in (roterer &tit din uno n-

wogen unb ftnb (djliefilid) %u ber Ueberjeugung gelangt, b«R,

tro^ unfere» frttber fd)on betonten Sorurlbril« gegen bie State,

für bort ber afiatifdje Arbeiter ber einjig oermenb»

bare ift. )n gteidjem Sinne bot pdj in legerer Stil btr

nambafte «elebrte Dr. ftart «nbree im ,®lobu8* au&.

gefprod)en, unb nad) reiflidjer Ueberlegung mufeten

wir ibm SRedjt geben, »enngleidj bie «barafteriftifdjen ©gen/

fdjaften ber So« tbeilweife nidjl bie beften finb. lud) »ttrbe

eine ftarfe ftulieinwanberung baft obnebin fdjon ftart geuiifdjte

*lut nod) mit einem neuen (Elemente oertnebren, »elfbe» jur

Vercblung beffelben nidjt beitragen midjte. Xod) bal finb eben

*iidiia)ten, bie bor ber bringenben 9totb»enbigfeit »er

fdg^mben, mit ber bie Arbeiterfrage an bie 9torbprooin3en

berantritt. Da »ult ift ein tBdjtiger, tbotiger, (parfamer unb

gefdjidter Arbeiter, ber »or bem Weger Biete iüoriüge Borau»

bat. 91« barf man unter feiner »ebingung baran benten,

ftuliS in bn SBeife ju erhallen, wie biejelben nad) ben engli=

fdjen ®eft5ungen gebrndjt »erben, b. b- «» »abrbafte 6«ai>en*).

«ontracte, »ie ber in »io obgefdjloffene unb beffen Agentur

bem Hebactcur biefe« Blatte* oor einiger Seit feltfamerweife

angetragen würbe, finb burdjaui unjuldffig, unb teine Regie'

rung , bie fid) fet b ft adjten »iD, barf fie abjdjlitften. Der flu Ii

barf nidjt getauft, nidjt al« jeitweiliger Stlaoe „importirt* wn--

ben; er muft als freier Arbeiter fommen, gerabe fo wie bie

europiifcbcn Solonifien. 9Ran möge Agenten nad) tfb'na fluten

unb ben aftatifiben Arbeitern freie ftabrt bieten lafjen. ebne

bafs ibnen hierfür bie geringfte !8erpflid)tung obliege.

3n »ra[ilien angelommen, muffen biefelben sollftfinbig

frei, gdmlid) ihre eigenen Herren fein unb fid) nad) ihrem

»elieben »eebingen tonnen. Dann werben fie iiuft jur Arbeit

haben unb bei ihrem fehr entwidelten Sparfinne unb ihrer

^iüftjternheit e« balb ju etwa« bringen; herlauft man fie aber

nüib Srafilien al« balbe Stlaoen, fejfelt man fie an bie Btbin-

gungen eine« Contracte«, ber fie ihrer per|6nlicben grribeit bt'

raubt, fo wirb man an ihnen b^ftene ein bebeulenbe« tfon»

tingent fllr bie offentlid)en Sabca« erwerben unb bie Stlaueret

in einer neuen unb nod) recbtloftrn Rorm aufwdrmen. Die

oon ber Dtegierung bebingungtlo« unterftu^te jreie GinroimSe

rung Bon Äuli« ift aljo, unferer Weinung nad), bie einjig paf<

fenbe Vejung ber gegenwärtigen Arbetlifrage für bie Aorbpro^

oinjen, wohin leine (Suropäer paffen, mögen fie au« bem Sorben

ober au« bem Silben fein.

8ür tfenlralbrafilien würben babingegen (DaOego« unb

JU)fo« )u empfehlen fein, wdhrenb ber «üben au«f<hliefslid) für

bie (finwanberung au« bem Sorben tfuropa« unb brfonber«

lür bie beutfdje referbirt werben mufj, unb jwar mit oflge=

meiner Annahme be« Softem« be« deine« ©runbbefi^e», »eld)e«

in unterer Brooinj fo trefflidje Sefultate gegeben h«t. Sollte

Profiliert fidj jur Annahme biefer «runbfäije für bie Sin»an.-

berung entfchliefcen , fo ntödjlf bie Qmancipaliontfrage ohne

größere wirthfd)aftlid)e Commotionen oorttbergehen. jjährt man

aber fort, beengenbe unb in ihrer Art gefährlich fiontratte ab--

jufd)liefien , Deutfdje nad) bem hob"* Sorben unb womfigltd)

fluli* nad) Sio <8ranbe ju bringen, fo fd)Uttet man einfad)

ba« «inb mit bem Babe au« unb wirb nid)t« erreidjen.*

J>a* SKetroreifen in (Sröntanb.

Der «temer Brrein für bie ^Jolorf«hrten b«lt fteifjig

Si^ungen ; über feine Xh*t«gteit berid)tet er in ben Brototol'

len, weld)e allemal rafd) oeroffentlidjt werben. Jenem Ober bie

24. «erfammlung ift aud) ein Beridbt be« Oerrn Xr. Sdrgen
über Sorbenjtjolb « Sehrift: .Seife naa) SBeftgrönlanb im

Jahre 1870' beigefügt. Jn bemfelben finben wir IRittheiluni

gen übet ben oielbefprod)enrn fjunb oon Vteteorcifen, ber

Baanlaffung ju einer neuen Seife gab, weldj« 1871 »on einer

gemifdjten bdnif<b'fd)Webif(hen tfommifpon nad) (Ärönlonb unter-

nommen »urbe, um ba» »erthBolle StUrf nad) öutopa ju

bringen.

,«» »ar betonnt, bafj fd)on früher j»if<hen bem »aDafl-

eine« Sd)iffe« 9Jleteorei|en nad) Europa gelommen »ar, unb

jroat oon ber Sortunebai nahe bei (Sobhoon auf ber 3nfrl

Disco, aber ein Ausflug borthin holte leinen Srfolg. Sod) ber

Südtehr na<h ®obha»n am 90. Auguft melbeten bie Cingebo--

rrnen, wcld)e injtoii<ben. erhaltenem Auftrage gemfift, bie Ätäfte

abgefudjt hotten, bafi beiCoifat, einige Steilen weiter, einer ber

am jdjwerften jugänglid)en *udjten an ber gronlanbifdjen flüfle,

weil Pe fübli(hen SBinben ganj offen ift, einige gtofce »lüde

TOeleoreifen tagen, »on benen pe Droben »otleglen. Durd)

*) Wi iBebiuprung ift falfdj: in ben englifdjfn Oclomen

Heben fswobl tie d>inffird)en wie tie tntifd>en Aull» unlft »f*l

unt «tfe»; man mu» ibnen tie ötntracie ialten. unt in jrtem

3«bte f«bten, n«d> »bl«uf tetfelben, 45unbette in ibie £einuib ju-

tüd, »De mit einem mebr »In »eutgei beh4d)fli(ben «ermMen an

&tlt unt anbetet $»ie. JOir baben Im .«Ifbul" »«für fett ?ub'

t<n eint Wenge twn anttlieb begltubigien Angaben mitgeteilt.
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biefen 8«nb würbe bei «ftfeplan »60!« Berdnbert. Sofort

nahm man eine SJefldjligung an Crt unb Stelle oor. «8

lagen außer einer Wenge (leinet »rutfcftüde funfjehn grbjsrr«

unb ((filiere Stein« am Straub« innerhalb bft ö<"h- unb

Wiebrigwafierinatt«. Xa» geidjciitle »ewidjt ootilrte jtoifdjen

ß unb 50,000 Ujutib. Xcr grüftle Stein »on ocol geninbeter

firorm bon 2 Dcetet unb 1,7 Dieter XuraVneffer unb 50,000

Ufb. ©ewidjt, ein jtteiter Bon 20,000 fjfunb unb 1,3 9)1*

-

tee unb 1,27 TOcter Xurdjmeifer, «in britttt oon 9000 ^funb

unb 1,15 Weier unb 0,«5 Weier Xurthmeffer, machten bie

^auptmafje aus. Xa* Weteoeeifen »oit Coifaf ift fiufserft lrt)-

ftatlintfd) unb Witt, fo bufe Heinere Stüde mit btm Jammer

jetfehlageit »erben tonnten, unb ei enthalt mit «udnahme oon

(leinen »afaltflüdcben (eine fUt ba» bloRe fluge erfennbaren

Silicate. Xa» trijen, weldje» jwei nabeliegenbe Safoltgäng«

enthalten, unterfebeibet fid) {nerton im Sruch unb burd) gerin-

gere Sptobigleit. Xie weiteten Unterredungen über bie(Kgen-

fdjaften ber WeteereifeitblJrfe unb ber Unterfcbiebe berfetben

gegen ba» gebiegene (*if«n ber erwähnten SJafaltgänge über*

getjen wir als \u weilfübrenb , unb »ollen nur ermahnen, bafj

ber flrdste Stein S4 türoc. Cifen unb 2,5 Vtoc. Wcfel
, fowie

10 t'roc. »ohlenftoff, organijcbc Subftanjen, Sdure unb ©äffet

unb 1,5 Iüxok. Sitwefcl, auffer unbrbeutenben Spuren anbetet

Stoffe, toi« floball, flupfer u. I. w., enthielt. Gin ankere»

Stitd enthielt Sfi,:5 Vroe. fcifen , 1.6 *rec. Wiefel, 3,7 proc.

ffoblettftofj unb 0,2 tJtoc. Schwefel, mäb.tenb ba» (Sifen be»

»afaltgange« ttt.» tyroc. (fiten. \;i Ikoc. ftlrfrl. 2,n pw.
ttotplenftoff unb \;i t'roc. Schwefel ergab.

«ueb Ceberg erhielt ein Slürf Wcleoreifen »on ber ifüfle

be* 3latobät|a»nfiorb Bon 7'/, Ufunb Don feinem 39ittf)e Xt.

*faff in JalobSbaoH.

im «anien finb »on iedj» oetfebiebenen Crten ber flflfte

jwifeben llpernatHl unb 3i«lernoe« Weteoreifenfunbr befannt.'

(— 3Bir boren, ba& in Lettin bei competenten Wineralogen

jweijet barüber btrrfcben, ob ei fid) wirdieb um Weteor =

eilen banble.
lMah<r< linterfucbungeii werben baruber «uff

fdjtufc geben, »eb. b. «I. -)

* * *
— 3öir daben rjdufig auf bie oetberbliche $i«((<rneret

cjingeroiefen, burd) »eldje itamentlid) aud) in «otbamerKa bie

^etan»ad)f«nben SMdbd)«n auf eine fdjmad)Done unb gemtffen

lofe SBeife im «amen bet .«itbung* iingeopfett werben. Qi

ift aber nodj nidjt genug be8 betbetblid>en Unfinnf. 3n bet

lernen StJodje be» Januar hielten .bie einflufjteicfjflen TOdnner*

von Vofton eine SJerjommlung, meld)« eine ,Serbefferung" ber

weiblidjen fluSbitbung bejweclte. Xie TOäbd)en foOen fortan

an allen tjörjcren Untetttd)t«anftalten jugelaffen roetben unb

folgenbe obligatoriiffje Vetjrgdnge burd)mad>en.

,1) Oute (Hementar(rnntnijfe werben oorauigefeljt. Xaju
tommen 3eid)neit, <Be|d)id)t«, «runbleOren ber "flflronomie,

Vprjfiologie , «nalomie, «9efd)idjte ber englijdjen l'iteratur, eine

obet jwei ftembe Spradjen, ndmlid) beutjd) unb ftanjÄftfd).

2) *otani(, Sooloftit, (Chemie, ©<ograol>i« , (Brunbiitge ber

StaaMwiffenfdjaf I , ®efd)idjte ber fremben Spradjen, Catein,

^talienifd), Spanifd).

3) ftOgemeine i'inguifiit, (Sried)ifd), einige orientalifdje

Spraken, Ärdjflologie
, ^fndjologie , ipeculative ^bilofop^ie,

bdtjere OTatb,emaH( unb itjr Vetb,dltni§ ju ben pr>Bfilalijd)en

aöiffeitfdjaflen."

Wn i'rofefior erdärte, bafi grauen fidj oorjugtroeife für

ba» Stubium ber «b.emi« unb ber 9laturn>ifienfd)a|ten eignen,

weil bie ®eobad)tung*gabe fi* »«' »ffer auäbilbe unb

bet .fflenm* bet TOanipulation* in bflberm ffltabe fid) bot--

pnbe, alt bei ben TOdnnetn. —
99» rufen mit öamlet au«: SBarjnroitj befterrfdjt bte

Stunbe, nnb werfen bie etwas berbe frage auf: Wai \oü ein

Wann mit einem folgen mit obigen wiffenfd)oftlid>en güOfet

ooögepftopften, plattbufigen "})an(eemäbd)en anfangen? „99«ft

iold>e Wonftta in bie tieffle 9l*olf«jd)Iud)t!*

— ©efegnet ift, Xan( bet rabical.republtfanifdjen Partei,

bet Staat Uiif jtiitppi. Xott filjen im »epräfjntanlenb,aufe

45 91eger, »on »eldjen übrigen» einige lefen unb fdjreiben f6n-

neu; im Senate gaben bis je%t nur 7 »eger einen ^laq ge^

funben.

— Xet .Staat* ift eine ttnftalt für Kemtetjdgfr. Vm
26. Januar gelten bte 3rl4nber ju St. Ceut» in JRtf/

fouri eine Verfammlung. <Sin Slebnet Wie» nadj, bafj bte Bcfol--

bungen Hit ftäbtifdje «emier jAQrlid) 217,000 XoUat» bettagen,

bafi abet baoort nut 4(>,000 XoOar» auf bie Jrlanber entfaOen,

weldje bod) bon ben 11,000 Stimmen, bie bet bemofratijdjen

gartet jum Siege eetiolfen. 7000 abgegeben bitten, ttin« fo

,|d)t«i«nbe Unßetedjtig(eit' fotle unb bHrfe nidjt langet gebulbet

werben.

— 3n ßentudu ift ein weiblidjer ^teisfdmpfet

aufgetreten. Xie ,i'abt)* forbert 3ebermann jum Aampfe

tjerau». Xa e» viele 9Jtinner giebt, weletje bie tooQe Settd)'

tigung be» wribltdjcn Wefd)!«d)tt auf unbebingie ttmaneipatton,

potUifd>e «leidjbtredjligung unb freie t'iebe, in Vbrebe Bellen

unb fid) burd) bai llebergewid)! geiftiger Urllitbe nid)t belehren

lafftn, fo bat jene «ab? befdjloffen, biefen geiftigen «rgumenten

aud) jene ginjujufügen, weldje burd) il)te wudjtigen öaupfdjlage

nidjt »crferjlrn (Snnett, ben gctjötigen Stnbrurf }u machen.

— im Staate (Georgia betreibt ein Weger neben feinem

§anbrortt al« Sarbier aud) ba» eine» Viettjobiftenptebtger».

Xa er im geifllidjen unb politijdjen ,9liggcrgebibb<r* grofte

»twanbtdeit beR^t, alt Strafienpaftor großen 3ulauf unb ttin--

fluB auf bie Stimme ber .Witbürger afri(anif<f>er «bpammung*
b,at, fo ift er eon ber rabitalfn ^attei aud} nod) mit bet SleOe

ein«» ^oftmeifler» b«bad)t wotben.

— Xrei Jrldnber am SuSque^anna^Xep^t bet pennfbloa'

ntfd>en Cifenbatjn tjatten e», int {jfebruar, auf einen ^egerfnaben

abgefebrn, welcher ben Sifenbatjnbeamten bte Stiefel puste. Xet

.«])>irty Utilo uaifiir- modjte ben Sohlten bet Smotagbinfel

«oneutrtnj unb pe brobeten, bafj fie e» ibm fdjon einmal ein/

tränten würben; er ffabt ibnen aüerlei b6le Streiche gefpielt.

Un einem Sonntag borgen fcfalief er im Bahnhofe neben einem

Cfen. Xie fflelegenbfit war günfltg; fie begoffen itjm bie

Aleiber Ober unb übet mit Petroleum, jflnbeten baffelb« an

unb im %u war ber arme 9teger Bon flammen umgeben; bie

^tldnba faben erft rutjig ju. Wie er febreienb hinauslief, unb 6<-

goffen ifyn bann mit einem dinier 99affet. Xann (am ein

Sabnwfittet unb warf feinen weiten ftoct Uber ihn. Xabutd)

würbe baS Stuer gelbfd)t, aber ber 9teger(nabe war in einet

entfe^lidjen Siage unb unteilbar »eiloten. Xie 3rlJnb«t blieben

auf fteiem frufje; fie erllarten, fie hätten ftch nur einen (leinen

Sdjerj mit bem fd)war|en jungen mad>en troflen. 81» ba»

33ol( fid) anfdjiette, l'nndbiufti] an tbntn ju BoDjtehen, würbe

ein 9!ettjaft»brfe&l t>on bet Bebörbe erlaffen; injwifcben hatten

fid) abet bie ^rlcinbet au» bem Staube gemacht.

— Xie Stabt Heuotlean« ift mit nicht weniger als

etwa 40,000 «Regetn gefegnet, unb bie Saht betfelben wäitjft

mehr unb mehr an, ba fo »iele Scbwatje, welche (eine l?uft jur

Selbatbeit b^aben, leidjlen Gtwerb in ber grofien Stabt futhen

unb bort ba» Proletariat in boebft bebendiiher 2t)eife oetmeftren.

Inhalt: fttu Öuinea unb bie benachbarten eilanbgtuppen. (Wit fünf »bbilbungen.» — StreifjOge in Ctegon unb
tfalijotnien il«71). »on Xbeobor Iii rd) hoff. II. — (fulturbeftrebuttgett in Japan. Doctor tnediciuae MaUumoto. — 3ofepb

ßal' Dtj'S SJctje in ?lrabien. Hon ^einrieb, Sreiherrn oon HHalljaii. I. — Hu» allen ttrbtheilen: Xie SuSwonbeirang nod)

«tafilieu. — XaS iReteoreifen in ©r6nlanb. — «erfchiebene».

^iiiiilge^cren von Jlml Slnttce in Sreaten. — 8ür *i< SHetauicn oetanlwortlid): Cieweg In ömunfdiweig.

Xiuif mit lieil^) wu Stiebiicb tüeweg unt Srbn tu CHUiifdwcia.
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|Rit befonderer Serüchfichtigung der Anthropologie und (gthnologie.

3»
SBcrbinbung mit j$a<r/rnäniicrn unb ftünftlern fjerau§gege ben Don

H o r I 31 n b r r f

.

"21prtl Wonatli^ 4 Wummern. £albj«brli<J) 8 X&lr. Bitijflnc «Hummern, foweit bei »ortntl) reid)», 4 Snr. 1872.

Unter ben Jßaolbölfern am 9Refüng.

ttinc *ieia)tnfei(rli<bfftl bei »offae. — Spelterbauftw , ÄinaMmöfe, Seftaltuna. — 33if Suinen bon liöol unb Ml «culbtur
ber Almert.

Die ÜRttglieber ber Crrnebition, meldje 1866 unb in brn

folgenben 3ab,nn ben Vauf beSilfefong im Vanbe ber Voo«
unb befien yiebenfiüffr erforfefften, unternabmen in«bcfonbere

neu Saffac au«, ba« mir früher gefdjilbert habni (XXI,
2. 67), mandje Slu«flttge. 2\t waren Don ben QEingcfw

renen febr frcunblid) unb woljlmottenb empfangen worben,

ftanben mit benfelbcn auf bem beften ftnfce, unb ber ffönig,

ein Vrfmäträger be« $*rrfd)er« Don Siam, ftattete iljnen
'

mebrmal« feinen Sefud) ab.

S ehr ergiebig mar bie 3agb in ber Umgegenb, unb bie

botanifdje ftuabeute ungemein lobnenb. Äuf einem Äu«<

ftuge tarn ? tlaportc an einen Sanianenbaum Don gerabeju

foloffalem Umfange, ©ein Begleiter Tfjorel äujjerte fa^erj»

baft, bafj fidi an bem, wa« auf bemfelben fifce, bie gefammte

Ginroobncrfrfjaft Don Söaffac fatt effen fönne, unb barin lag

(eine Uebertreibung. Xenn at« ein 2djufj abgefeuert mürbe,

ertjob fid) au« bem weit »erbreiteten ©ejroeig eine »aljre

Solfe Don grünen Zauben
\ fic flatterten ju Xaufenben unb

Äbertaufenben umher.

H18 )}üb,rrr in ben Sälbern biente ein junger, fetjr

intelligenter Vao9, ber fafi läglich, feinen Söefud) machte

unb gern eine Xaffe Äaffee tranf. Diefer Pabetranf mar
bi«ter in Sbafiac unbefannt geroefen. Sine« SWadjmittag«

,

ging Delaportt mit feinem Begleiter mieber in ben Salb
unb fam an eine offene Stelle, wo ein fteuer brannte. 9le* I

«Ifkul XXI. 91t. 17. r.'lw.l 1872.)

ben einer ©ruppe oon fjo^em Söambu« fa§en etwa ein hal-

be« $unbert 2Jcänner unb folgten mit groger Spannung
bem ftauftfampfe jmeier berculifd)cr üttingtr, bie einanber

mader bearbeiteten, iln einer anbern Stelle warfen brer

Wänner £wl} in ba« geuer, roeldje« fic fdjürten. -.liatör

lid) feblten aud) bie Sortjen nid)t; fie batten ibu- beften gel'

ben (Seroänber angelegt unb Rauben in ber Wabe ber

gobe, Don reo au« fie HUe«, wa« Dorging, beobachteten. (Sine

befonbere (Gruppe rourbe Don einigen grauen gebilbet, weldje

ftrud)te unb %ei«branntwein feilhielten.

dti bem SRunbfreife fafj aud) ein ?ao«, ber eine bedrar-

bige feibene 3ade trug unb bem ein Änabe einen grofjen

Sonnenfdjirm Uber ben Äopf !|itlt. Diefer üftann tutjm

an einem ber Äämpfer lebbaften Äntbeil unb ermunterte ii|n,

mabrenb anbere feinem @egner Sorte ber Knmunteruug

unb be« SeifaQ« juriefen. Xic 3ad)r rourbe febr ctnfir)aft

genommen; tt ftanben Derbättnifjmägig hohe Settfummen

auf bem Spiele unb bie Scenc nabm an i'cbbaftigteit ju.

X'ic beiben ftämpfer maren ÜJieifter in itjrcni .^anbroert, ju

nie(cb,em fie Don früher Ougenb an abgeridjtet waren; tfjr

berculifd>er Sud)« unb ba« Spiel ber l'iutfteln nabmen fid)

oorrrefflid) au«. Sei ben hinten, an weldjen c» nid)t feblte,

jeigten fie fid) febr gewanbt; mand)ma( ficQte fid) Siner

tro^bictenb unb ftolj bem Ünbern nabe gegenüber unb fd)auete

ibm in« rtuge; babei mad)te er Bewegungen mit ben $iif'

33
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Unter brn 2<J03Döffern nm TOelong. 259

tfn unb mit btn Sdjultent. Dann mieber »erfolgten fit

einanber in bem Jhetft, liefen mit äufjerfter SdmeQigteit,

machten Tb/aterftellungen, unb wenn biefe Serounberung

erregten, burdjbläueten fit Ti et; auf ba« $erjf}oftefte mit irjreu

gäuften.

Tai* mar eine tfcid)enfeierlid)fcit, bie bei Segräb»

niffen angefetjener 9eute nidjt festen barf. 3n iao9 merben

bie Tobten cerbrannt unb erfi hinterher beftattet. Om ge«

gebenen gaHe ljanbelte ti fidj um einen Wanbarinen, meinem
feine greunbe bie legte Sljre entliefen. <5r tjatte Dorf)«

einige läge im Sarge in feinem $aufc gtftanbtn; nun
waren alle feine Angehörigen beifamnten, nad)bem fit juöor

tapfer getarnten unb gegeffen bitten.

Tic £ao6 haben feine grofe gurdjt oor bem loht, roohl

aber befd)Sftigt rt fle lebhaft, bafj bie (Stifter fid> nidjt ber

Seele be« ?tbgffd)iebenen bemächtigen unb ibr aQerlei üs
t<

berwdrtige« auttmn. Sei läge finb biefe ®eifler fd)on fern

in galten, aber nad) Sintritt ber Dun! cl he it, unb namentlich,

um Sftittcrnacqt , »erben fte fefir fcd unb aufbringlid) , unb

man bat bann feine liebe Wotlj, fit abjuroeljren. Onbefj bie

9on;en fagtn, ba| Diel 2?ctcn Diel belfe, aufjerbem mufj man
aber and) nodj fo argen unb oielen Varm machen, mit nur

immer moglid), bann geben am Cnbe bie ©tifttT ftein bti

unb bie (itbe Seele bat Jtubt. Dabei finb iebod) allerlei

öräudje ju beobachten. Die Söonjen au* ber Umgegenb
finbtn fid] ein unb fingen neben ber tfeidje; bie gatnilie

mad)t bei berfelben lag unb 9?ad)t; bie grauen (dim liefen

brn Sarg mit Blumen unb belieben iljn mit aüerbanb ai<

guren au« Sad)8, bamit er befto rafdjrr -Derbrtnnt; bie

ÜJiänner begleiten ben Oefang ber ©eifilidjen'mit Xomtam-
unb (Songfdjlägen.

9m ©egräbnifjtagt fteigert fid) t>on Sonnenaufgang ber

i'ä'rm bis in$ Gntft|}lid)f. <Sr giebt ba« äridjen für bie

greunbe unb $erroanbtcn, mcldje nun feftlid) gcfltibet fr«

ftrjeincn. 2Ran trügt bie £eid>t ju ber Stätte, wo fle Der«

brannt merben foH; biefelbe liegt gemobnlid) in ber 9?äb,e

ber Dorfer. $oran im pomphaften 3uge marfd)irtn bie

SBonjen, beren älteftcr ben fortritt bat: rjinter ihnen tragen

jtljn bit jwblf junge Vente ben Sarg unter einer Art von

Sßalbad)in au« Sombne, ber mit blättern unb Slnuirn

©räbtr bei ben J.'ao&.

oerjiert ift unb gleichfalls auf bem 2 d)eite •.häufen Derbrannt I

wirb. Dann folgen bie ^Männer, r)inter it)nen grauen unb !

flinber mit gäf)nd)en son allen garben, meld)e neben bem

Scheiterhaufen in bietSrbe gefiteft merben. Aud) finb 3 lag«

genfiäbe t>on ©ambu« aufgepflanit unb alte ^almftämme,

non benen Sdjlinggemadffe herabhängen. Dieje Silben eine

luftigt Sdjranft, »eldje bie bifen (Stifter nidjt burdibringtn

Minnen.

Der Scheiterhaufen befiftjt au0 $oljftütftn con gleidjer

?ängt, bie ttberÄreuj auf einanber gtfdndjttt finb, aber nur

fo f; i- et)
r
bag bie Präger ben Sarg bequem auffegen fbnnen.

9tun [teilen fid) bie Männer ganj nar)e ringsum, grauen

unb ftinbrr bleiben einige Sd)ritte jurBct. Die S3on)en

fpredjen @ebett unb erhalten nod) einmal Dpfergaben fttr

iljrt ^agobe. din: %t(tefier befteigt ben Scbeiterbaufen unb

fprid)t mit ausgebreiteten Armen ben legten Segen. 9Iad)'

bem er tjerabgeftiegen ift ,
)l)nbet man baü unter btn Sd)ei<

ten liegenbe $aq an, unb fofort fdjlägt bie Votje bodj auf.

Der Sarg lotrflnrt in ben glammtn unb tinigt HRänner

fcqitben itjtt mit langen Stangtn fortroa'hrtnb fo, bafj n ber I

I DoOen (Sinti) aufgefegt bleibt (Sinem (Europäer fällt c»

auf, bafj bei ber ganjen (Zeremonie bie Hnmtftnben nietjt

baS geringfie 3'<cb,en von Trauer blitfen laffen; fte feb/n

mit <$emutb0rube bem iBranbe ju. Dit Ueberrefie bUrfcn

am Tage ber Verbrennung ton feinem 3Renfd)en berührt

merben. 3uerft entfernen fid) bie grauen unb bann begin*

nen bit föinger ib,ren Aampf ju lohten be6 Serfiorbenen.

(Srfl am folgenben läge, wenn bit ®ebtint falt ftnb, »er»

ben fie bon ber gamilit gefammelt, in eine Urne gett)an unb

begraben. Den ^Jlafc bejeidjnet man mit einem Steinbenf-

mal ober mit tinttn hblienien $fat)le, ber mit Sdmi&roett

»erjiert ift. SSßeiter aufmärte am ÜRefong uirb im SBalbe

eine Art oon Struppen Aber bie Urne gebaut.

iSigrntlicfif grirbköfe ftnbet man bei ben ?ao* nid)t; bit

gamilie begräbt bie Ueberrefie ifjrex Angebörigen, reo efl ihr

gerabe pafjt, mantfjmal in berftäbe ber 2Bob,nungen, manaV
mal im SESalbt in ber 9cäb/ einer $agobe ; bae (entere ift

aber nur btn Sontra unb reichen beuten geftattet, unb bann

merben Uber btn (Gräbern toofjt $nramiben unb Uber jenen

oon ^rinjtn ^Jagoben erridjtet. S3ielt SRuinen, roeldft bie
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Unter ben \!ao5t>ölicrn am SRefong.

SSercunberung ber fteifenben erregten
, fmb, ber Uebettiefe*

rung
!
uf^fl'' m otn vOtyttoa ä'-ten Dtfl Soubrt Über ben

GJrälwra erttroeber berühmter 23onjen ober ber Könige erbaut

»orben, mandjmal aber midi nur al« ErinnerungSbenfmäler

an Ujr Slbleben. —
Tie Umgegcnb non 33affac ift »ulcanifch, ; ber Äataraft

im gluffe ©ebong be(teb,t au» einer SJafaltleifte fobann

liegen roeit au«gebei)nte Sfatafelbet untrer unb bie Krater

erlofcrtenrr Tukane ftnb brutlid) ju ertennen. 3n ben bitft«

ten SäJälbern hier tritt aud) ba« febr roilbe uttb von ben

Eingeborenen geforstete »irjinoccro* auf. Einige <\lü«e
f

j. 53. btr ©e Song, fütjren ©olbfanb. —
ffiir haben fdjon früher (©. 82) b«r Äuinen t»on

SBat *ptju erroäljnL Telapotte betont, bag fie auf ü)n

eine ganj aufjrrorbcntlidje HnjiebungSfraft ausgeübt haben

unb ba| er oon ihnen nicht minber entjücft geroefen fei nie

übet jene rjon tlngfor. 3Jeoor er Söaffac für immer Der»

lief}, unternahm er nod) einmal einen Wipfing bortbin. Um
bit roeiten Sffafferbeden ,

rocldje in ber Ebene unroeit ber

Tenfmäler fid) ausbreiten, führen alte Straften, bie nod)

jtpt tbeilroeife leiblid) erhalten fmb. Ueberau" fliegen präd)»

tigr Hntigoncfrantdx in bie i'uft. Tonn fam 2Balb; burd)

benfclben fübrt ber $>aupt},ugang, unb auf einer treppe gelangt

man wni ©anetuarium, ba« iiodi oben an ber -2 rite be«

Reifen« liegt. Tie alten Äl>mer3 (Äambobfcbanct) baue*

ten, ohne ^rorifel WH irgenb einem rrligiöfen Wrunbe, bie

(lütte eines l'aos im SBalöc.

Treppen um fo fteiler unb bie Stufen um fo enger, je mehr
biefelben fid) bem ftflerbetligfien näherten; ju biefem mar
atfo ber £ugang md

>
1 ctR,a bequem.

SU« id), fdjrribt Tclaporte, oben war, erfreute id) midj

cm ber Ikadjt biefe« üppigen ^flanjenroudjfe« unb roeibete

mein Kuge nod) einmal an aßen biefen berrlidjen SRuinen.

fflie »iel ©djöne« ift bier fdjon eine SJcute be« ©erfaüV*
geworben; roie mandje Äunftrorrfe fmb com ©anbe ber

33ergflröme ober Don SJlättent überbrdt, Bon ©trandjroerf

unbSJäumtn ühnmuehrrt! Der Eingeborene betrod|tet biefe

fflunber ber Äunfl mit eben fo gleichgültigem SMirfe roie bie

nadten Seifen. $om «Oerrjeiligfien führt ein febr fteiler

l'fab jur heiligen Duelle, bie in einer grottenartigen Ein«
bucqtung liegt, tmter einem »Jelfcn, ber tat; t)inter bem ©anc»
luartum emporragt, ffiaffer ift ba« ganjc 3abr bmbuTd)
Dorhanben, aud) in bei trodenften 3eit oerfagt e« nid)t,

rocil e« tropfemoeife au« bem ©eftein beniorfidert. 3o Eft

ber fromme Pilger eine« fühlen t'abetranfefl getoifj. tfud)

id) fdjlürfte ben frifd)en Tranf mit Rehagen ein unb rubele

bann au« im Statten eine« Reifen«. i*on biefem fünfte

au« hatte ich einen Ueberbltd ber Ruinen unb tonnte mich,

in bie 3«t jurüdlräumen, in ber id) erfiaunt mar über bie

SSunberbauten oon ängfbr. Sud) lim fab id) }erbrod)enc

Säulen, umgeflüri,te Statuen. Tie alten 93aumetfter bat'

ten großartige ifunftauffaffuiigen, in ihren Plänen unb be>

ren Turd)fDhrung tritt ein üppiger >Kcid)lbum ju Tage,

eine Sdjrjnrjeit be« (9efammten, eine ungemeine ^cannidy

faltigteit in btn Etnjcinbeiten unb in ber ttu«fül)rung eine

roirtlid)e Sollenbiing.

Tic ©culpturra an ben dauern im äQerljeiiigften be«

fflot j)b.u fmb nod) nortrefflid) erhalten unb ftefjen binter

ben fd)önflen in 9ngtor nid)t im l'imbefteu mrüd. Tie
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k bmei im: tu PoOcnbtlt SReifler in ber Skulptur pon Dt»

namrnten unb jie btaudjten in biefer Stjiebung feine hieben-

bubler ju fütd)ien. Die un*

jähligcn ^afreltejü finb un»

gemein maunid)jaltig, burd]>

QUO lebcrtöwabt unb (teilen

mit grogcr Walürlidifeil aOe

möglichen ©egenftänbe bar,

au« bem Velen int ^rieben

unb im ßriege, au« Gimmel
unb £>8Qe, au« bem l au«

lidjen Gebert, unb bann and)

Truinipb^ügc. ©anj nor-

trcffltd) berflanben e0 bie

Ätbeittr, ba« ©eftetn 3»

benutjen jur I'am - Dun 15 pon

Siunten, Sögeln unb alle:

(ei SlrabtAfen, unb bit Aufl.

f
11

1 1

min Ii),- an t^einfrcit

uub Mattheit nicht i? ju i»Un>

fd)eu übrig. 3n tarfiel«

ltiiui ber nienfdilid)en ©eftalt

haben fie e« aflerbing« nidit

bi« ju bemfclben ©rabc ber

Sotltnbung gebracht . bie«

felbe lägt oitl \u roUnfdjen

übrig. (Sfi fehlten ilmcn

anatomijrbc ,ftcnnlnifit ; bie

ftopfe ftnb manchmal red)t

t)Ubfd) , aber Veib unb ©lie-

ber laffen weber 2Ru«feln

nod) flbern fehen, $iänbe

uub fitige ftnb burdtgängtg

mangelhaft unb, jcltfamer

raei{c, alle ftingtr gleid)

long.

Tod) futb aud) einige bef»

fer gearbeitete Statuen por« VPtpid) bei «uiiift* von Vaffac bei Den (furopfiern.

hanben. Unter biefen ift jene be« Diciföpfiqen (Motte? auf

btm Serge #tom bei Singtor hauptfädjlid) btmcricnSwcrtb.

Cfin mrrfadjei Stumpf, beflen

ad)t Ärme jetft jumeift oer«

ftUmmelt ftnb, trägt Pier

jufammenbängtube ©eftd)

tet, weldje auf bem Äopfc

eine Brt non Tiaivm ober

£>elm tragen
; fte fielen red)t<

wtnfelig, ein jebtr ähnelt

bem anbern, unb jie ibeali«

fiten einen £nuu3, ben man
nod) ji.t't bann unb wann
in 8ao« unb Äambobfdja

antrifft. Ter ftopf ift jener

eine« jungen Wanne«, bie

9?afe ein wenig gebogen, bie

(Stirn gerabe, ber ÜJiunb

fein gefdjnitten, bie Äugen

ftnb leid)t gefd)lil}t, aber bod)

offen, auf ber Oberlippe ift

ein fetner Sdjnaujbart , ber

ganje SIuÄbntcf ift ebel unb

ftolj.

Saffac liat ein äljnli--

die« ÜNeifierrotrf, einen Pom

stumpf abgelöflen tfopf, ber

forgfältig in einer IJagobe

aufbewahrt wirb. (£r ift ein

Subbba von ber Ärt, wie

bie Vaotf ihn ftd) DorfieQen;

er blieft mit ©Ute, mit oäler.

(idjem 2ßoblwollen, aber ba*

bei bod) mit einer gewiffen

Diajeftät auf bie ©laubigen,

welche oon weit unb breit

btrfommen , um ihn iu Per»

ehren.

^etradjtutißen über bie fötljnolociie ^ranfrei^ö.

Son geo San fett Äinbere.

ffi« würbe ju Weit führen, hier fpecietl nadijuncifen,

wie tjattnärfig ftd) bie fttblid)en ^ropinjen gegen bie 15 tu-

Perleibung in 9<orbfranfrrid) gewehrt (jabrn. Ter 9(lbigenfer>

frieg ift nur ein Slct in btefem großen Trama. 3Kebr al«

einmal träumte einer ber mächtigen ©ragen baoon, für fid)

aufl t'angueboc ein unabhängige« & önigreidj ju bilben. To«
war j. 2). bie «bfid)t be« Öifdjof« «ernfjarb be ©aiffet im
Anfange be« nici:,ehntcn Oabrbunbert« j er wu|te, bag ibm
bie ©nmpathien aller iDtänner be« Silben« gtfjärten, weldje

bie rtaniofifdje Sprache aQejeit a(« eine feinblid)c betrachteten

(qime inimicatur linguan nostrae ab antiquo, Dupuy,
differend. p. Ü43 in 9Kid)elet: Uintoire de France,
tome V). •

Tie Vergangenheit intereffirt un« weniger a(« bit ©(<
genwart. 9?od) heutjutage fommen in jenem t'anbc, weldje«

man al« ba« am einfjeitlidijhn conftitnirte Suropa« anju-

fet)en gettwtjnt ift, fetjr lebhafte Seftrebttngen jener Slit vor.

(|« mug, fagt ber Armani« proverbau de 1867, asseta

nostro IVouvenvo dies sa connscienci de nacioun (bog

ba« sJ(ationalbcwugtfcin unfere« prooencalifcf)en ^anbe« fid)

bebe).

To« fwmpt biefer Bewegung ift ber gefeierte Tithter

ÜJJiftraL (Sr fd)ilbert in feinem glänjcnben ©er 1 i „tla>

lenbau" biei<ropen(e al« eint fd)b*ne, burd) ucvhogte .yeira'h

an einen Sarbaren gefeffelte Slirftin; glltdlidjernitife er<

f che mt dalcnbau, bie fetfouifteation be« piooeitfalifd)en

Solle«, um fie ber Unterbrilcfung ber au« btm Horben gc

fommenen „ Sdjergen unb lüberlidjtn Timen" ju entrrigeu,

unb, Tanf feinem .fpttbtnmutt), gelingt t« it)m, fic ju be<

freien.

TU btm ©cbidjtc beigegebenen Snmertungen finb, wo>

mbglid), nod) bcutlidjer al« btffes buid)ftd)tige ÜQegorie.
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SHiflral fpridjt ba ganj wörtlid) oon „9f acenfcinbfdjaft";

bit l'angueb'oc ifl barfug nnb gefnr belt (liaillonnee),

unerbittlich oerbannt man fie oon bor Uitiutrfttät, unb bcn»

ited) „begabten bmn bie gcanjofen be« Subcn« nicfit ebenfo

wie bic anberen itnen Soben» unb SJlutjin«?''

Sin brmerfen«wertbcr SBcwei«, wie mäd)tig Stamm»
unb ©pradjoerroaiibtfcfiaft tjeusc nod) mirfen, ürcjt barin, bafj

bir (fatatonier Spanien«, wcld)e belanntlid) audi einen

Tialeftber „OcSpradie" rebeu, fid) burd)au« folibarifd) fü>
len mit ben Öcftrrbiingen ibrcrftibfranjBftfd)cn Srliber. Tie

engften Sejiefyungen tjerrfdjen jwifdjen bcn (9efeu"jd)aften ber

prooenfalifd>en Jelibrefl unb brr catalonifdjcn Iroubabour«.

$on ben Blpcn bi« jum 2Rccrbufen oon ®a«cogne, fagt

SJIiftral, oon ber l'oire bi« jum <5bro, fmb bic iöeoolfrrun-

gen „aUejcit untereinanber fnnipatbifd) burd) Ü'etroanbtfdjaft

be« £tima«, ber Steigungen, ber Sitten, be« Ölauben«, ber

Wefefcgebuiig unb ber Spradje", feit bem breijefjnten Oabr«

bunbert bereit geioefen, einen Staat ber bereinigten =

oinjen ju bilben. Tic Sttblanbcr b<»ben aüejcit gewUnfd)t,

mit bem Horben nid)t weiter als burd) bie gefleht eine«

Sunbeeflaate« Bereinigt ju fein.

(Sine niebt weniger bejeidiuenbc Xt)atfod)c ifl, bafj bie

(Satalonier eine Cbc ^Wiftral'*, „La Comtüsae", bie ge«

miffermafjcn ein gegen bie n Stieffdimcfter
u

bc« Horben«

gefdjleubtrter Sd)lad)truf ifl, — flatt einer iRarfciflaifc

fingen, Sir finben biefe Specialitäten in einem 5pud»c oon

Griigine Worein: „Les fraufaia du Nord et du Midi.
14

Ter 3?erfaffer ifl btfümtnert über biefe Irennung«gelüftc;

er bcmui)t fid) nadijuweifen
, bafj fte ot)ne ade wirtliche

' (ftrunblage feien. Unglllrflidjerweife für ben ?lutor unb feine

Sadje bat feine Äibeit (einerlei roiffenfd)aft(id)en Sertb, unb

ber gcletjrte Haul 3Wener weift in ber „Neouc critigue" nad),

bafj fie jebrr Sibcrlegung unwürbig fei.
vJ<id)t«beftoioeniger

Ijat bie Sdjrtft ftlr im« 3ntereffe, weil barau« f)rrriorget|t,

bafj bic Obeen ber rt«li6rc« fo oerbrrilrt finb, bafj man
e« angezeigt fmbet, fie ju befämpfen.

Sagt boeb felbft ber öerfaffer einer n @efdiid)te Franf»

reid)\ Slmebee ®abourb: „Tie SRace be« Horben« t)<>t

aflejeit bie be« Silben« bebrlldt Tiefe iöeoölferung

betradjtet ftd) toit eine eroberte, fie gcl)ord)t faft wie gcjwun.

gen, ofjne Selbfttbätigfcit, ofjne Viebe. Senn bie Ginbnt

^rantreidn) jemal« getninbert werben fönnte, fo wUrbe ber

Ättflof ju foldfer Bewegung jebenfafl« oon bcn i*rooinjcn

be« Sangueboc unb be« üorbcioi« au«gcb,en.
u

. . .

9iod) in neuefler 3«* <ß <n SMontpcOter ein (Midjt

oon Ddooien Sringuier crfdjienen, „Prouvensa" (bie ^ro«

ÖMye), wcldjefl, wie ber „Armana prouvenc;au per 1872"

beriditet, in gltttjenben Herfen bic ©efd)id)tc unb ©röfje

„unferer Nationalität" befingt.

So erfd)eint alfo ber ©egenfa( ber Vigurer unb ftelten

felbft auf bem politifdien (Gebiete beutlid) aufgeprägt, unb

e« barf nidit »nbetnerft bleiben, bafj fid) ju g(eid)er3<it

in beiben®ruppen ein Unab^ängigfeitSflreben gel»

tenb ju mad)en beginnt, ßrnft IKenan jagte fllrjlid) in

einem Snffa^ über bie „geiflige unb moralifd)c 2öieberber=

fledung granfreid)«" : ,Odi weifj nid)t, ob id) mid) täufd)e,

aber eine b,if)orifd)<rtbnograpbifd)e bctradjtung brängt fid)

mir meljr unb mebr auf. Tie ?(el)nlid)feit (inglanb« unb

9?orbfranfreid}« trfdjeint mir täglid) bebeutenber. Unferc

Unbefonnentjeit flammt au« bem Silben , unb wenn i^ranf«

reid) nid)t ^angueboc unb bie Ikooencc in feine IV aditf »hare

Siqogen tjätte, fo wären wir ein ernfle«, tt)ätige«, proteflantt«

d)e« unb partamratarifebe« bolt."

Terattigc 3tu9n'ff' f'n^ öon SBWjtig'cit unb wir lön«

nen jwei Folgerungen au« il)nen jiefjcn. (Srflen«: 28cnn

Sran(reid) nid)t immer ber Meinung ber öortfd)ritt«mäniier

entfpredjenb oorwärt« get)t, fo erflärt fid) biefe X^atfacfyc

leidjt au« feiner 5Polf«gliebming. 9eid)t bie Spradje, bie

fie rebeu, bebingt bie Onferiorität ber lateinifd)en becölfc«

rungen, fonbern bie por>arifd)en Elemente, we(d)c ibnen in

ju flarlcm berbttltnifj beigemifd)t ftnb, tf)un e«. Tie jweite

Folgerung ifl, bog bie 3u'"nfl biefe« grofjen ?anbc« watjr«

fd)ein(id) oon ber Srlrnntnig abbängt, weldje ber beiben

Jf;auptgnippen , an« benen bie S?eoBlferung beflebt, fd)liefj=

litf) ba« cntfd)icbene Ucbcrgewid)t Uber bie anbere erlangen

werbe. Tenn wie bebeutenb aud) bie Jäbigfciten unb $tcr>

bienfle ber (igurifd)en 9?ace fein mbgen, fo fdjeint fie bod)

nid)t barauf angelegt, bie politifdje Sntwiefclungfftufe foldjer

Seationen ju crreid)en, in benen arifdfefl St3ürt nod) oor«

benfd)t. Senn bie Äelten be« Siorben«, wenn ernfle, be>

bad)tfame, fittlidje ^coBIFerungen bie £brrb,anb gewinnen,

bann fei, wiefaoelrne meint, eine B 2LMcbcrberflcQung" Sranf^

reid)« möglid), ja faft fid)er. Sir tjoffen ba« fo i;hr wie.

irgenb Oemattb. Unglüdlid)erweife trägt in unferer 3eu

be« allgemeinen Stiutinrcd)t« bie 3^1 nur ju oft ben Sieg

Uber ben Sertb, baoon. So erging e« im alten Kam, wo

bie Plebejer , nad)bem fie einmal bie §errfd)aft erlangt, ben

Staat in« berberben flirrten, weld)cn ba« 'JJatriciat fo mäch-

tig unb angefeben ju madjen oerflanben batte. Tie (Me»

fd|id)te feinst mandjc foldjer tragifd)tn Sd)idfal«wenbungcn,

wcldie bic ?lnflrengungcn aud) ber heften IVänncr nid)t

jurUdjubäinmen oermögen.

Sir wollen l)ier eine ÜJJittbcilung be« Qtom (JampbcQ

b'3«latj, oom aittbropologifd)cn Onftitut ju Vonbon, beifügen.

Ü'awpbea befanb fid) im ^sDbiabr 1871 in berfaiQe« unb

ocrfud)tc in aDgenicinen 3Ugen bie Nacencigeutf)Umlid)teiten

I
ber ocrfd)iebencu oom Kriege bortf)in jufammengcfUbrtcii

OTenfd)engruppen ju beftimmen. @r ttjcilt fie in brei Ab*

tl)cilungen

:

1) flimmerier |b. fj. Äe(tcu) mit laflanienfarbigem,

aud) beHbraimcnt ^)aar, oon fd)8nem Sud)fe, frifdjer &<*

fid)t«farbe ; tbätige, erregbare, energifd)e l'eute mit lebhaften

Slugen unb glänjenben paaren, jaljlrcid) unter ben Dffijie»

ren' ber franj8fifd)en «rmee, feltener unter ben gemeinen

Solbalcn berfelbcn ;u finben.

2) Teutonen (ober iVVfrmanen) oon fasern unb blon-

bem Z>av., grofjc, ftarle, aiifbauernbc Vcute oon weifjer $>aut«

färbe, fd)wad)en Sugcn, mit fabjem unb meift glanjlofem

: $aai ; fie bilbctcn bie ÜRebrjabl ber im Horben oon ^ari«
'

f)ef)cnben beutfd)en Gruppen unb jeigten einen fdjarfen ®t>

genfafc jur 9JJaffe ber franjöfifd>en SöeOöKerung.

j

3) Htlonten (ober Jigurcr) , oon Heiner Statur, ber

ftörptr länger al« bie Seine, bun[ele Äugen unb $>autfarte,

bid)trr ^aarwud)«, tbätige, fjiiMge, argwö'bnifd)e , böflidy,

leidjt erregbare, jänfifdje, leid)tfertige, unüberlegte ?eute, —
fie waren in grofjcr 3<>i)l unter bcn Veutcn ber Qouimtine,

in geringerm S?erb,ältnifi unter ber berfaider Srmec ju

I finben.

$>aben biefe SBetradjtungen Slnfprud) auf eine gewiffe

;
©enauigfeit? 15« wäre bebenflid), barauf mit 3a ju ant«

Worten; fie tjaben für un« lebiglid) ba« antereffe einer Cn»

riofität *).

*
) Jen hier n-.il.iciheilini Uuffett hittn wie in bei Borttefflicteei

«tüffelet ?öo*»iif*rift TUtufRon" (91r. 10 unk Ii 1872)

gefüllten. lliucr|ei<tnet i(f et e. ti. M.. unt wir flauten ntttt

Iii inen , wenn wir einen ttt »arferften »l«minj|en , ?ee i'an *ee

•Rintere, all ten 4>etfaffer Kjeicbnen. t>ie Vefei »e» .«Iciut'' ten=

nen bereifi teffen 9tMt übet tle Siellimj Kt »lomin<|en in ttt

(BejeniMil. teutf*Unt f<nn £mn l<an te» .Rinltie nut kanV

bn fein: et tetiei« t«utf*t ütnfcHwunjen unt teutfifce ©iffenfitaft

in ©elflien in auigejeittneiet SDeife.
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3ofepfj #alet>t)'3 töeife iit Probien.

ü'oii f»eincict ftretberrn t>on gtalfjan.

II.

SDiit einem 3nben au« -A.-hm, ben >>.u,-vn alfl Führet

gemiet^et hatte, oerlie| er am 20. Februar 1870 Sana,

um auf bie Crntbedung be« öfiltehcn Renten am\a>

gehe». Unterweg« begegnete er jo Dielen Arabern, bie ib.ii

beftänbig abjufteigen gangen, bajj er ftd) cntfdüojj, lieber

fortan -,u F"6c geben. Anfang« warb ihm bic« fd)wcr,

balb aber gewöhnte er ftdj baran. 3n brei Tagen gelangte

er Uber 9ioba, £ubairat unb SRafaba nad) Schiraa, iut

?anbe ber Sem Arhab. Xieö ift bie öflliihfic auf Nie
bubr'« Äarte angegebene Stabt. Tiefer £rt rairb jebod)

Don Niebubr fälfrhlid) alt im ©ebiete Don Nehm gelegen

genannt, mäbrenb bie« erft weiter nörblid) anfängt. £>irr

ging r« bem Netfenben fd)led)t. Ter 2d)eid> bc« Crtc«

hielt ihn nämlich für einen berüchtigten ÜHenfdjen , einen

3nben, ber feit einiger 3eit in fernen berumjiebt , fid) für

ben 3Kefftafl au«gicbt unb vor bem bie 2Mo«lem« eine läcber«

liehe Futdjt baben. s2)ian fing bamit an, ihn einjufperren.

Ad)t läge lang blieb er nun al« vermeintlicher Dlejfia« bei

äßaffer unb Sörot im ©efängnift, hi 9 einige 3uben au« Sana
famen, bie betheuerten, bajj er nid)t jener falfdje i?ropt)tt fei,

roorauf itjn ber Scheid) freigab. Taburch mar nun aber

bie öffentliche Neugier auf ihn gelenft morben, fo bajj er

jetji oon ben 3nbrinfllid)feiten ber Araber Diel ju leiben

fy»tte. 3n ber Nähe von Sdjiraa fanb er bie GueQen eines

nad) Dfleu fliefjenbcn $(uffe0 in einer fdjönen, fruchtbaren

$odjebeue. 3wei ber Cuellen waren warm. Ten Jlu§

foOte er fpäter noch Öfter« antreffen. Son Sdjiraa ging

er nörblich nach SWebib, ba« im (Gebiete von Neljm liegt,

unb manbte fid) bann nad) bem eigentlichen ®of.

Ter i'anbfrrieh, roelcher "Nehm vom ®of trennt, ifl fein-

gebirgig unb unroirtbfam. Xa hier Diele Räuber häufen,

fo mar e« fchwer, einen Führer ju betommen. ÜJegcn ber

beoorftehenben Ofteru rooQte ihn lein 3 übe begleiten. Ger

mufjte fid) baljer einem Araber anvertrauen, beficnNuj leibet

ein fchlechlrr war. Tennoch imponirtc btefem roben Wen»

fdjen .tpaleog'« fiigenfehaft al* Äubft unb (^cletjrtcr, b. b.

nach Gegriffen biefer ^albbarbaren fo oiel al« gauberer.

Nad) brei Stunbrn erreid)teu fic ein Torf Don fchroarjen

3elten. X an Nachtlager wollten fic jebod) in einer Birten*

btttte einige Stunben weiter aujfchlagen, beren CngenlbUmcr

ber Führer fannlc. Tiefer naljm fte aber nicht auf, „weil

bie Slü\)t trächtig waren unb ber .ftubfi uolbmnbig ben

böfen 2Hitf hatten mQffe, in i^olge beffen Fehlgeburten ein-

treten roHrben." Alfo jurüd jum Xorfe. $lud) bort nahm
man fic nicht auf unb fic ubernadneten auf ber <3lra§e.

Hu] biefem SBege fab übrigen« $ali-»n ttuta« febr 3n<

trreffante«. Nämlich eine ftnjabl jerftörter Käufer au«

bimnanfd)er, b. h. richtiger fabäifch,er 3cit. Tie Araber

nennen fie übinat, b. h. oon ben Abiten hmiibrrnb. Tie-

fem Ü'olfe fehreiben fte aQe jene rluuneu ju, toeldje au« ber

alten fabäifdjen Ctulturepochc ftammen, unb bic fo mcrhoür'

big Dortbeilbaft gegen bic clenben iiiadjiucife ber 3)cobani<

mebaner abfteeben. Aber rorit entfernt, bierin eine Urfache

ju fetjen, auf ihre hetbnifchen Vorfahren fiolj
'
}
u fein, er»

blidrn bic 3So«lem« in jenen DoQtommcncren Sauroerren

nur ein 3"d)en brt »tolje« unb ber Ueberbebung , eben fo

DertDcrflid), roic btr Tffiirmbau Don »abeL 9ud) balten fic

c« für bie löbtlichflc ^eleibigung, roenn man fic fragt, ob

fit Don 21b, Saba ober Jpntntjar, ben reahren 0»efd)led)t«'

Dätcrn ber SUbaraber, abftammen. i'< it bem Äoran b,abrn

fie teu^abn Uberfouimcu, bafj fie »on 3«ntae(, SobnÄbra«
^am1

«, ftammen, loa« bod) aQenfaQ« nur Don ben Norb-

arabern gelten lann. äBiffenfd)aft(id) ift freilief) bic ganje

(Genealogie J«marl'« nicht flid)baltig. Wcrfiotlrbig ift, bafj

ber Name „jpimnarite" *) jetjt ba« ärgfle 8d)impfroort ge>

toorben ift unb fogar mit brm anbern 3d)impfroort „dube"

oerbunben wirb. (£in „lljabubi $imt)ari u
(tjimnaritifcricr

3ubc) ift ba« hödific Cppeobrium, ba« man einem Dtenfdjcn

in ^Borten anthun fann. Tie« ift Qbrigcn« DicQticht eine

biftorifd)c Nenunifcenj, benu ein alter Äönig oou fernen

war ja wirtlich 3ube geworben unb hatte lbeilmcifc feinColf

befebrL

Son (Sbaribct SB er an, fo beifet ein alte« fabäifche«

Schloß bei btm fchwarjen 3cllborfc, ging beräDcg jufcbenb«

aufwärt« Uber DöQig fahle, fpige, fteinige Serge. Tic« war

ber öfllidj« Abbang be« gro|en Ö>ebet f)am, welcher fflefl»

Reuten Dom (Sof trennt. Crine enge Schlucht, oon fenf»

rechten 3r(«wänben umgeben (aOe« Kranit), öffnet fich hier

auf ba« Xieflanb. Witten in biefer Gtinöbe, auf einer Sei«'

wanb, fanb .^ahanj eine funftuotl gemeifjclte t)tmQaritifd)e

xlufchrift.

3n biefer $rl«fd)(ud)t brobte bem JReifenben eine gro|e

®efalu Sein iUu-n fam plö^lid) attjemlo« unb tobten«

blaf auf ifjn jugelaufen. Cir gewahrte balb bie Urfadje

leine? v£cnrfuene. win jatjireicner Jieitcrtrupp, lauter mar»

tialifche @eftalten auf fd)önen ^ferben **) , aOe mit ?unten>

fliuten bewaffnet unb bie fchon ange;Unbete i'unte in ber

diedjten, bewegte fid) rafchen Tritte« auf bie Seiben )u. Nach

ber fiotm ihre? Turban« erfannte fie ber .vl:lirer a(« Sehe
rife au« bem obern (9of unb jwar a(« iteinbc feine« Stam-

me«. <$t fürchtete be«t)alb ben Naub feine« ßauteel«. Um
ihm Iii utt) cinjuflögen, nahm §afcon feine 3u fllI(') t "n"

Aberglauben. <£r jog einen ^lapicrfircifen au« feinem Vrn-

bentud) beroor (er trug ftet« folche fleine Streifen bei fict),

um bie 3nfd)riften ungenirter copiren ju fönuen), auf bem

einige Suchftaben mit Sfciftift gefduieben waren, unb gab

ihn bem Araber al« Tali«man. Tiefen foOe er in ber$anb
betjaltcn, fid) aber babei hinter bem ftetfen Derftedcn, fo werbe

if)m nid)t« gefdjeben. .VVilrvi) perfterfte fid) aud) unb fo

ging bie Oiefabr vorüber. Ter Führer aber fchrieb feine

Nettung nidjt beih Serfied, fonbern bem Tali«man ju, unb

1 <5» leriettrt $aV-?t> tut «ftittal .-Ijemdi. Seine fluif«j<

6f)ifhi ttntf \& . nur Juf tir toten, un,ifHIt<t(ii ürute. T>ty

ti titx in 5ut ..'JcTUtn unt unter ttn Mcbtltdtn IVoiniue jiebl,

n-tl.+r »clltemmrn mit Sä.+ ffnniniB unt fl.t:i,-i.i ven trn ollen

^imeaten fvu*cn unt fid) ibtrr tmdwul nitfct all Unühxtn f*4-
tnfit. Una i* au< tij»nn l'ifafctunfl tpfifujen. 3* f*nitle in U'
bti. »inen (Mibrien, t-et ili>lj haucnf »ar. Nr len ßimwicn jbu;

fljnini.il mit nii tftfni tfftn tübnm.
") $f(ite jint im @an(en in Sütamvitn feiten, tat (ein $fettt-

Unt im eijentlictWn sinne ift. X:er UmjtaNt. M .v>jI'W am
(9iri|)4tiat t<< &tf eine gewiffe tNajahl ftkiner Weite fab, tWftitigl

eine mir von einem iHiigtiete tec Tu $efatn, tie im 0)ef «ebnen,
gemaepte iWiltteituna , iruiu* fein Stamm 3üOi> HUxlt itü^tn

fett. $et »of f*eint alf« in tiefet «ejicfeung eine «uinabme »em
übiiitn feinen |u bitten.
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feine CE^rfuvdjt vor bem SReifenben, bem tauberer", wudj«

feitbem au|erorbentlid).

Diefe Sdjerife vom ©of fdjeinen tint ganj anbereStcl*

lung einjunehmen, al« biejenigen Don Süb<v)emen. Dort

haben fie jwat ben h&diftcu religiöfen, aber aud) im gewöhn«

lictjeu Vebtn fid) geltenb madjenben 9?ang, finb übrigens

burdrau« untriegerifd) unb madjtlo«. 3m ©of bogegen Orr«

bingen fie fid) al« $ülf«truppen bei btm dmfdjtnben Slam*
mc«oberl)aupt nnb feinen Stamme«mitgliebern

, wäh«nb fie

nebenbei bod) biffelben theofratifdjen Privilegien beft^en, wie

im Sübcn. SIber fiefjer tönnen fie nid)t mehr jenen l)öd)«

flen ariftofratifdjen 9lang einnehmen, ba fie gewiffermafjen

Sölblinge geworben finb. Tie« finb alfo bie zwei herrfchen-

brn (Staffen. Die untergebenen finb bie 3tat)e (Untertanen),

Bon benen id) in einigen früheren Hummern betid)tet b,abt

(„©lobu« u
«r. 7, 8, 9), unb unter bitfen ftetjen bie Guben.

£alövn fagt nid)tfl bavon, ob e« im ©of oudj poria gitbt.

Cr nennt übrigen« fjödift richtig olle jene Stäube „£a«

ften", benn ba« finb fie in 2Birllid)(eit. i'ieiCwUtbig ift

aber ber Staute, weldjen man im ©of ben SRane (befpotifd)

bef)trrfd)teu 11 uteri bauen) giebt. Man nennt fie ©arawi
(Äarawi). Die« bebeutet „?eute, bie mit ber Schrift vet=

traut finb." Die« fmb bie Stäbter, weldje allein Sd)ulcn

b.ikn unb aDein eine gewiffe Siilbung bcft&en. 'Jtudj in

£>abl)ramaut, ,'lafia, im Van.be nörblid) von {(ben finbet fid)

ganj baffetbe. Od) ftaunte oft barüber, baf} aDe Stäbter,

bie bod) eine fo tiefe Stellung einnehmen, lefen unb fd)rci«

ben fönnen unb ihren 3n)ingb
/
erren, ben Äcbail, weit an

SJilbung überlegen fmb. «ber bjer finb eben feubale 3u«

ftäube. ©alt e<? nid)t aud) in @uropa im Mittelalter für

ein flennjeid)en eine« mäditigcn iVubalherrn, baß er in ben

AQnften be« ^rieben« burdjau« unerfahren narV 3ur «5*u*

baljeit b,ielt man efl eine« „grojjen $errn" für unwürbig,

lefen unb fdjreiben ju tönnen , unb am #ofe .ßetnrid) be«

Dritten von granfreidj fonnte man nod) juin £erjog von

Gperuon fagen: „Vous iTetes pas assea grand seigneur

pour ne pas »avoir lire." Sllfo „Widjtlefenlönnen" war

ein Privilegium ber ??orneb,men. ©anj fo ift efl nod) in

Arabien , unb bie „ftreunbe ^ Sdjrift" bilben bic tieffte,

Vcradjtetfte $?afte. ftuf ben ©arawi rubren alle Vaften, mit

einjigerÄu«nahme ber be« SJaffenbtenffe«, beffen fte unwür«

big erad)tet werben. On jeber Crtfdwft, wo ©arawi
wohnen, octrovjrt fid) ber Delegtrte ber herrfd)enben Stam»
tnc«rnadjt ihnen al« fogenannter ©ar, ein ffiort, ba« biidj«

ftäblid) bie unfdjulbige 3?ebeutung „'.Uadjb.v.
u

ober „©afh
freunb" frat, ba« aber in SBirflidjfeit 3mingbcrr, Steuer«

erheber, ©elberpreffer, ®tutau«fauger fagen min. Cincm

foldKn ©ar müffen fte Slfle« opfem, unb wenn fie überhaupt

nod) etwa« behalten , fo öerbanfen fte e« eben ber ©nabe
biefe« „(^flfreunbe«''. T)iefe „Untertanen" vererben fid)

ftfrmlid), wie ein "iMitf thum. Daffelbe gilt von ben Guben.

Hbtx nid)t nur aQen ^3rfiQ ber .Untcrthanen*
1

, fonbem

aud) HÜt4, wo« bie Weifenben mit fid) führen, betrad)tcn

bie hftrfdjenben Stämme al« ihr Cigenthnm. Sie rauben

nid(t, wenn fie eineÄarawane plDnbern, fonbern fte nehmen

nur , wa« ihnen von SiedjtS wegen gehört. Da jebod) bei

foldh/n ©runbfä^en jeber §anbel unmöglid) wäre, fo begnü>

gen fte ftd) in grwöhnlidjen 3 r ' tcn m ' t Abgaben. Jritt

aber $unger«noth ein, wa« adjährlid) vor ber @rntc ber

5aD ift, fo plünbern fte rüdfid)t«(o«. -fali'-ut) würbe einige

jwtllf Mal gänjlid) au«gep(Unbert. <Sv hatte aber feine

!8otfid)t«ma§tegeln ergriffen. Gr trug nur immer bafl 2U--

lernothmenbigfie für bie 9ieife von einer Crtfdjaft jur an»

bern bei fid). Die von ihm copirteu Onfd)riften, feine

Sammlungen jc. lieg er jebrtmal in.£)änben be« Rabbiner«

be« Dorfe«, wo er jule&t war, unb vertheilte fo fein ©ut

auf einige 20 Stationen. Dennodj würbe ihm fpäter^dr«

rtd)tig nad) Sana aefdjicft. Statt ©elb nahm er (leine

»nweifungen
, fbrmltdje C£rebitbriefe, einen befonbern für

jebe Crtfdjaft, wo Onben wohnten. Da« SRaubfnftem ihrer

3n>ingherren hat nämlid) bic Guben baju gebracht, eine Hit

von 2Üed)fet unb (Srebitbriefen, wie in Suropa, einzuführen,

natürlich °hne unfere gefdjultcn normen unb in viel (lei<

nerm sXRafjftab. ©ctb hatte er übrigen« nur für Führer aud»

jugeben. Die ©aftfreunbfd)aft ber Guben unb oft aud) bie

von Sebuinen, bie weniger $orurthei(e haben unb ben Äubfi

nidjt feiten beherbergten, mar ftet« unentgeltlich unb reid)«

lid). TOan gab ihm fogor faft immer nod) bic 3Begje(n;"ng

mit.

$on jenem (Sngpafj be« ©ebel '.'Jam gelangte ^al<<vt)

in zwei Tagereifen über Wegzar nad) ©hail, Jpauptort

be« untern ©of. Der ©of ift nid)t, wie auf unferen

Äatten angegeben, ba« Sanb um ÜKafib, fonbern ba« i'anb

nbrblid) bavon. Man uitterfd)cibet brei Hbtheilungcn be«

©of; erften« ben untern, etwa« nbrblid) vom 16. ^reiten--

grabe unb ungefähr unter 45° 20' öftL ?. V. 0r. DJorb»

öftlid) von ihm, bod) ziemlich nahe ber $anptfiabt, beginnt

ber mittlere ©of, aud) Sieleb £>amban genannt, mit ber

Jpauptftabt .fjazm. On norbweftltd)cr iKtchtung, etwa unter

bem 17. Sreitengrabe, liegt ber obere ©of, |>auptort i'a»

hir. Durd) aOe brei fliegt ein perennirenber i*luf5. ber

3Sabi (Shatib, berfelbe, beffen Üueüen jpaletin bei Sdjiraa

fal). Qv fliegt eine 3ritlang unter bem ©ebel \)lom burd),

ähntid) wie bie 9th»ne jmifd)en ©enf unb i'non fid) auf eine

fuqe Strecfe verliert. Der untere unb mittlere ©of finb

reich«, fruchtbare Vänber. 3m Hltrnlmm müffen fie eine

wichtige ÜNolIe gefpielt hoben, benn ber Soben ift bebetft mit

ben prad)tvo(IfTen Ruinen, Marmortempeln, Iptingen,

Sd)lbffern. ^a(üvt) entbeefte einige jetitt antite Stäbte, ba*

von brei $ouptfiäbtc mit tf)eil« f«ht wohlerhaltenen heften.

Die« war ba« i'anb ber Minäer, beren erfte ^aitptftabt

Me'in ftd) al« eine Sa>ö(ammer von Hlterthümnn unb

3nfd)riften erwie«. Sie liegt jmei Stunben öftlid) von

y>a\m im mittlem ©of. Der obere ©of ift ärmer, fietnig,

ber SBoben fd)ted)t, obwohl aud) er vom 2ßabi 6h«rib bc<

wäffertwirb. £opograpbifd) fdjeint biefe Benennung „oberer

@of
tt faum ju rechtfertigen, benn er liegt am untern ?auf

be« 4Babi (5hatib. Hbtv ber ^iame (ommt wohl baher , weil

biefe« ^lufjthat jwifdjcn hohen ixcrgmaffen eingeengt ift, fo

baf] bie meiften Bewohner auf ben bergen häufen unb nid)t

in berjenigen ©egenb, bie aderbing« tiefer liegt, al« ber un>

tere ©of. i'eljterer grenjt nämlid) im 9corbweft birect an

ben obern ©of. Der mittlere ©of liegt norbBftlid) bei

Seite*).

fturj vorMegjar fanb $>a(i}v«) eine eigen thüm liehe 9iui*

nettflabt. Sie bcflanb au« lauter ganz fleinen Käufern,

(aum von Mann«höhe, vieredtg mit plattem Dach, "üe von

fd)lvar]em Sd)iefer gebaut, wa« war bie iÖefiimmung bie<

fer räthfelhaften (leinen ^Mitten, bie bod) fd)wer(id) )U SBoh«

nungen bienen (onnten? Sein SUhret wugte nid)t« bavon

ju fagen, al« bie banale ^Jtjrafe, „fie feien von ben Ubiten

erbaut", unb al« man ihm red)t jufegte, fügte er geheimnifj:

voll ben tarnen „üBeni $etaP t)<n)u, b. h- bie „Söhne
be« vJceumonbe« u

, womit bem Dfeifcnbcn aber aud) nidjt

gebient mar. «üen weiteren "Jcad)fragen (am er baburd)

juvor, baf} er fagte:

„Die Ungläubigen hoben fte erbaut; ©Ott allein weif),

*) <So ricl int veiljun
r
ifii Ccitntirung. T u- Staut. v>t\i)<S}i-

If-tv roiWrcittt . Witt tinh* Vierauf ein btUml vrtftn. 3n
trni bil i<|t ton ihm ättiijtihtill'n finV abn tu- ^c*y|id4>btf(t>tn

31«eijm elnsi« fv\iili*, ta «btn tnm 3»wf nwtii <ine *<ti*itt1t»t.

luug übet fein« 4iitsiplo4(f(te »Kiffien »«r.
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wo.« biefe Scbanbinenfdjen bamit bejroedten. 3ebenfatl« ifl

e« rin gottlofe« 2Berf, ba« ein frommer Wann nic^t ju et»

forfdfcn wagen barf."

$ateOQ aber lieg fidj baburd) nicht abfebreden, bie in-

ten ju unterfudjen, unb ficht ba, bie Antwort auf feine ftrage

gab ihm ber Aunb eine« gebleichten Sfelette« eine« alten

Sobäer«. Oebe ber glitten enthielt ein« ober mehrere fol«

d)er ©feierte. (Je war bie Wefropoli« einer alten

fobäifdjen Stabt, bie ber Sieifenbe entbedt Gatte.

Ott Wegjar mar aud) fdjon bie (^richiditc Dom fatfd)en

Weffia«, fftr ben man AjiaU'-mi gehalten hatte, tierbreitet

Wan beljanbelte ifm jebod) ntcf>t fd)led)t, al« man feine Cigen»

fdjaft al« „Äubfi" erfuhr, benn Bor 3crufalem traben ade

Wertem« <5ljrfurd)t
s)cur quälte man ihn je&t mit fragen

nad) bem $>at)«rat el ©agaa, bem Stein, ber nad) ber ara<

bifdjen £egenbc Uber ber Dmarmofdjet ju Oerufalem frei in

ber Vu't fdjwebt, fid) \ct>t» 3af)r etwa« fenft , bi« er bie

Spüjen berWinarete berühren wirb. Dann wirb ber jüngfle

lag unb bie Äuferftefmng ba fein. Wan fragte ben 9iei«

fraben, ob er ben Stein gefetjen habe? ISr fanb eine gute

Antwort: „9rar fromme unb gelehrte Ulemafl oermSdjten

ben Stein ju fdjanen." Die« befriebigte «De unb nun

brad) bie ganje ®efetlfd)aft in bie $erfagung be« glauben«*

befenntniffe« au«.

3n (£1 ffll|aü, $auptort be« untern ®of, fanb £>aleüi)

oiele Guben, .^tier werben fie in ber brüdenbften Dienflbar»

feit gehalten, finb fefjr arm, troQbem aber gaßfreunblid) im

bödmen ©rabc. Sie nahmen ben 9t*eifenben wie einen SÖru

ber auf unb wollten ihn burdjau« bereben, Cftern mit ihnen

ju halten. Cr aber blatte oon einer großen Ruinen ftabt

„Webinet .ftaram", jwifdjen <Sl ©Ijail unb pajm, ge«

tjört, roobiti ju gelten e« ihn trieb, r evt entbedte er mehrere

gro&e Dempel, meijl jerflort. Äber feltfamerweife waren

eine Wenge 3nfd)riftfäulen unb Denfjicine, wie fie bie Sa«
bäer im Innern ber Dempel }U errichten pflegten, ganj un<

Berfehrt geblieben unb gemährten reidje Ausbeute an Spi«

grapben.

On (El $ajm, $auptftabt be« mittlem ©of ober SSeleb

$amban , fanb er bei einem jübifdjen Oumclier bie freunb«

lidjfle Hufualjme. tiefer iehv intelligente Wann Berfdjaffte

ihm bie Wittel, aOe bie widjtigcn SRuinenftäbtc, woran gerabe

biefe ©egenb (ber Äcrnpunft be« alten Winäerlaube«) fo

reid) ifl, befudjen unb crforfd)cn ju tonnen. Unter biefen

ßntbetfitngen waren eor Mem bie brei $auptfläbte ber

Winäer, bie etjte Wein, in beren Onfdjriften $aleBn bie

ji nnien bet jwei anbeten la« unb nun nidjt ruhte, biß er

aud) fie entbeeft fjatte. Di« btitte .^auptftabt, bie nad) ben

3nfd)riften 3t ut ober -l)a tut fjiefi, gelang efl ihm jebod)

etf) bei feinem jweiten Aufenthalte im 9Joüember beffelben

M\~t9 )u finben. Die meiflen minäifd)en Stäbte lagen

)Wifd)tn bem Stufte (Sbarib unb bem ©ebel ?anb, bet ben

mittlem ©of im 9?otbm begtm« unb oon Oft nad) SBeft

laurt. ijxt com ö'Uyie entietnien urre roaren ourer) ein

ttefflid)c« Snf^em gemauerterQanflle mit biefem tnSerc

binbung gefegt, we(tf>e jur SBewäfferung biefe« fdjon Bon
sJ?atut fefjr frud)tbaren i'anbeö bienten ; benn nod) je^t, wenn
ein 3abr reid)(id)en tfiegen gebracht hat, ifl e« nid)t feiten, bafj

bie SBewohner be« mittlem @of brei 2Ral im Oatjre ernten.

Um »om mitttera ®of nad) 9legran (etwa unter bem
18. ©reitengrabe unb unter 44» 40* öftL 8. B. ®r.) ju ge«

langen, giebt e« jwei 2Bege. Der (eid)tef)e, ber roeftlid)f,

fuhrt burd) ben obern(9of, ber anbere, nad) Oflen abfdjwei«

fenbe, Uber ben @ebel 8anb. ^aleou fparte fich ben erftern

fUr bie 9tUrfreife auf unb nahm je$t bie oftlidie 9}oute. dx
that bie« hauptfäd)(id), um fo bie beiben Sttafjen Berfotgen

;u ftfnnen, auf benen ba« römifd)e $eer unter %eliu« ®aOufl

Bon Wegara CJ{egran) nad) Wafib hin- unb jurUdmarfd)irte.

Denn e« tft befannt, ba§ bie 3iömer auf bem Hinwege irre

geführt würben unb burd) Umwege in unwirtf)6aren 3BUßen>

gegraben einen grogen 3"'ött'uP erlitten. Den näljent

iffleg fanben fie erft auf bem StUcfmarfdje.

au] oer roeuern 0|Uienen tHOUie, iDein)e oer ,/ieiienof at|o

juerff wählte, galt e«, gleid) nad) bet erflen Xagereife, bm flei«

(en (9ebe( Vanb ;u ttberfleigen. Dod) ging ba« uicht, bi« auf

ba« Ueberflimmen ber hödjflen ©phje, be« granitifd)cn ©ebel

©ebin. "Um jweiten Jage hatten fie »lerte. Die Du
£>ofain, jener erobernbe unb räuberifche Scbwefterftamm ber

Du Wobammeb, bie im 9?otboflen be« ®of wohnen, fetjtten

Bon einer 9tajjia jurUd, unb bie SReifenhen mugtm, um
ihnen nid)t in bie $änbe iu fallen, nom SBege abweichen

unb in felfigen (f inöben 3"fiud)t fud)en. Diefer 9ta))ia war

Übrigen« aud)bieStabt$a;m, a(« $a(eBh gerabe ftd) in ihr

aufhielt, jum Opfer gefallen, unb ihm fowie feinem ®afl«

freunbe hatte man ©elb unb ($elbe«mertb genommen. 0m
btitten «benb gelangten fie in eine fdjöne $od)ebene, wo fie

bie fradjtbare Oafe 61 S6,ab aufnahm. Den@ebel8anb
hatten fie nun hinter fld) unb befanben fid) im floaten $od)-

lanbe (im ©egmfa^ ju @of, ^o^l(anb) , Bier Dagereifen

fUblid) Bon 92egran.

Xie Cafe (Jfjab ifl augerorbentlid) wohl angebaut unb

febr fmd)tbar, obgleid) fte gänjlid) be« f(ie|enben Saffer«

entbehrt Slber bie fleifeigen Bewohner mad>en guten ®e»
braud) Bon ben )afj[reid)en Brunnen mr ©ewäfferung be«

?anbe«. $ier ftnb eine Wenge Dörfer, in beren jebem aud)

3uben wohnen. Diefe finb bie einjtgen ^anbwerfer. Sie

werbm hier Biel beffer betjanbelt a(« im @of, unb erfreuen

ftd) fafi KUe eine« gewiffen 953otjlfianbe«. 3rt (Sfjab würbe

aud) ^aleBn nidjt beläfiigt, nod), wie im @of, mit Sd)impf

unb Wi|^anblung bebrotjt. Wan fannte f)iet bie j"vah;l

Bom „falfdjen Weffia«" gar nidjt. Cr tonnte beShalb un<

gehinbert alle Dürfer befudjen. 9tuinen waren nur febr

wenige, unb feine 3nfd)rtften 311 entbeden, fo ba| $alt<on,

glaubt, ba& bie Oafe dbab erfl feit neuerer 3eit beBölfert

worben ifl.

@in 9Worbpropi5et bei ben atflcnttmfdjen ©au^oö.

A. 3n ben argentinifdjen fanben liegen ©eftttung unb I oiermal fo grof ifl a(« jener Bon Deutfdjlanb. Sie reid)t

©aibarci in unabläffiger ftttfbt \ bie ledere fUtjrt einm jähen Bon 33olioia im Horben bi« jum 9tio ^Jegro im Süben,

unb wilben Äampf um ihr Dafein , aber fie wirb am Unb« unb Bon ben «nbe« im SBeflen bi« jum ©eflabe be« Ätlan»

bod) unterliegen. tifd)en £)cean«. SIu?gebehnte 8anbftreden finb ohne jebe

SJerfen mir einen «lid auf bie eigentf(ttmlid)c 8obm» , anfäffige ©eBiflterang, Bielfad) bringt bie wafferlofe ffitlfte

geflatrung biefer Äegion am 2a Wata, beren ftlädjmraum ein unb bilbet eine Sä>eibelinie jwifdjen ben Berfdjiebenen
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^rooinjen. Sanbfläehen unb ©ra«ebencn wetlifeln mit be«

roalbcten ©egenben. Der {wtijont ift unficb/r; et oet*

fehttmnmt in fatbigen SHJoiren unb (eisten Dttnften mit

$>immel unb ßrbe. Vielfach, liegen berittene Onbianrr auf

ber ?auer; in •J.V.niM'dinmiädtt.-u ftflrmcn fie au« ihren

2cf)lupfroinlcln betnor unb ilberfafleu , gleich, einer SKeute

£mäncn, $erben unb Ritten. Dann unb mann liehen fehwer»

fällige ©agenfarawanen über bie Ebenen, immer jur «b«

v. i t;i gerüftet unb au«fpä'btnb , ob Don einer Onbianerhorbe

Dlöl»(icher Ueberfaü" brobe. Sie ftnb auch, gegen Schlangen

unb Dtger auf ber £>ut. Äuf brat flacfjen franbe, in ber

Gampaita, ift man an bit Unfictjetheit be« ?eben« gewöb,nt,

unb bie Sewohnet haben fetbft im angeflehte be« lobe« eine

gewiffe ftoifdje Gntfagung.

Die nbrbliche Ofegirn hat oielfad) au«gebehnte Qtftrttpp«

wälber, bie mittlere bilbet einen breiten ®ürtcl, in welchem

baiimlofe <\ lachen, mit JBalb abrccchfeln , ber jule&t einem

langen
,

l'uehriigrn £>aibettaute ^lag macht, aber an ben

ßlufjufern wieber erferjeint. Den ganjen Süben nehmen

bie 'JJampaS ein, welche gleidjfam einen ®ra«ocean bilben.

On biefem tummelt ftd) ber Oaudjo (©autfeho) umb^r, ber

Jcachfömmling ber fpanifchen Stbenteutet unb greibeutet,

welche feit 1535 an ben ?a IMata famen. l£t hegt einen

wahren Slbfcbeu gegen Stic«, ma« Srhifffahrt ^eigt ; ein

galjrjeug auf bem Gaffer gilt ihm für ein ®efängni|, unb

auch heute, 1872, finb faft ade Schiffe, bie auf ben hm«
ticfjen Strömen , bem va lMa:.t

, Uruguay, Saraguap, unb

i
; urana , unter argentittifebev flagge fegein , im Sefifce »on

(furopaern, Dorjug«weife 3talienern. Sifl in unfere läge

hinein waren biefe prächtigen Sßaffcrwegc für bie Untwtrfe«

hmg Don ?anb unb Solf ohne alle Sebeutung; erft 1852

finb fie bem Serteljr eröffnet worben.

Ueber ba« weite ?anb liegen öierjehn <j3roDin$ialhaupt>

ftäbte jerfhrent, jmneift mit nur Wenigen laufenb (Sinwob«

nern; fte aOein waren bi« cor wenigen Oabren unb bi«

jum Sau oon (Eifenbabnen SHittetpunfte ber Cieilifation

unb beffen, wa« an Silbung Dorhonbcn ift. Sie haben bie

Antriebe junt gortfctjritt oon %u«länbern erhalten, beren

Bohl beträchtlich anwächst; imOohre 1871 finb etwa 40,000

Europäer cingewanbert. Diefe heften ben gröfctrn Ibeil

ber Schaf« unb 9iinbmcbfaerbcn ; fte bauen bie Schienenwege

unb beförbern ben -Aderbau ; ohne fte weite webet an geiftige

noch materielle Sntwicfelung ju beuten. Die Stabt ift eine

®efittnng«oafe in berSitbnijj; Xörftr giebt e« in beu^am«
pa« nicht, nut oeteinjelte ©ehöfte unb ba unb bott wohl

auch, einen ÜBcilet.

Det Stabtmenfcb, flcibet ftch eutopdifch; er weift, wa«

©efetj ift, hat Schuten unb eine ftäbtifebe Verwaltung, bettft

auch, wie ein europäifchcr ilirnfrh. Xer i'anbbewobncr bilbet

ju ihm einen biametralen ®cgenfa(}; er bat eine anbete

Iracht, anbere Sitten, anbete DcnfungSart unb will oon

bem Stäbtrr nieb,t« miffen
j
biefet ficht ihm wie ein gtembet

gegenübet, unb auf beffen l'uru« unb grfittete llmgangflfor»

men blieft et mit Serarj)tung. (St ift Dorjugöweife Leiter,

Viehzüchter, ein balbwitber $iri, aber lein eigentlicher iMo<

mabe, benn bet Sobtn, auf welchem et fein Vieh weibet,

ift fein unbefttittene« ©gentium. Sluf biefem lebt er öet«

einjelt
, fein näcb,fter 9?ad)bar wohnt ^tunbrn weit con ihm

entfernt, unb et fommt nut mit feine« ÖUeidjcn, nut mit

anbeten „(Sftancieto«", in Berührung. <S« giebt feine i'anb*

gemeinbe, feinerlei ^tfammenhnng, feine Schulen, aber Diel

Aberglauben. Xer ®aucho ift ein leibenfdiaftlidjer Spieler.

Die Änabcn Üben ftch früh im £ianbbabra ber ftangfdmur

unb ber SButffugein an flälbem unb 3ieg'"# 'frnen reiten,

bänbigen gltden.

Der ®oueho, beffen «tut ftecT gemifcht ift, hat nid,t«

Spanifche* mehr an ftch, ben bieten Sl6er glauben unb bie

Sptache aufgenommen. Set ihm hat ftch, °et milben

9ialur, ein hoehfahrenber, unbänbiget Shatafter berau«gc

arbeitet-, er Krachtet, wie fdjon bemetft, ben SRenfchen, wel^

chet in bet Stabt ftieblichen $*efd)äftigungen nachgeht, unb

bet nicht einmal einen milben Süden ober ein ttngebänbtg*

te« i'ferb einfangen fann. Unb hat folch ein Stabtbfwohnet

fchan einen Äampf mit einem tiget beftanben , hat er ben

Poncho um ben Unten Srm gewicfelt, biefen bem Äcnjra-

tbiere in ben :Ka*cn gerannt unb ihm ba« äReffer bi« an«

$erj in ben ?eib geftofjen? Vi in btn Cruropä'er namentlich,

ben et für einen {chlcditeii Leiter h -.1:
, bliett et fchon be«>

halb mit Setachtung. -Alu Solbat ift et au«bauetnb, mnthig

unb gtaufam. Denn oon frühefter dugcnb an ift et an

Slut gewöhnt, ba« «bfchlact|ten eine« SJtrafchra {lebt ihm

auf gleichet Pinie mit jenem eine« Ddjfen. St hat einen

(tfiftigen ftörperwuch«, ju arbeiten braucht er nicht, weil

feine $erbe ihn mit Hllem verforgt. Qx fleht al« ein Ort«

ginal ba unb ift oon ben Segriffen unb flnfehauungen cit>t<

liftrter Wenfehen unbetühtt.

Diefe oetfthiebenen (Sigenthümlichfeiten erflfiren fich theil«

au« bet Sefchaffcnheit be« Vanbc«, be« Soben« unb be« Äli«

ma«, aber oorjug«weife Dom ethnotogifchen Stanbpunfte,

auf ben ich befonbern Sertb für bie SBtttbigung be« ®aucho-

charafter« lege. Die Slbenteuret, welche in bet etften ^>aifte

be« feth«jehntcn Oahthunbert« an ben 2a ^lata famen,

jtammien Dor^ug«toet|e atte oem )uottcqcn <spanten, tn?«

befonbere au« Ünbaluften unb Salencia, alfo au« SroDitura,

wo ein halbe« Oabrtaufenb lang bie bauten henrfchten,

unb wo bie Sebötferung überwiegenb arabifch'ntauri'

(che« unb berberifche« Slut in ihren Sbetn hatte.

SUbfpanien ift ja ohnehin ein gemtlberte« Äfrtfa. Stn ben

$fa *i|jlata famen biefe äRauro*J$ifpaniet, biefe aftifanifäV

eutopäifehen Slenblinge, faft ohne 9Beibet; fie nahmen bt«<

halb inbianifd)e grauen nnb barau« entftonb ein ÜKifchling«*

gefchleeht, ba« im Fortgänge bet ^eit immer frifche« Slut

au« bem einen ober anbetn Xnpu« befam. riefe l'ieftr,in

erhielten aujjetbem eine, wenn auch Derhällnij$mä'|ig fehwache

3uthat »on 9Jegerblut, unb heute bilben bie Slenblinge, ein

fehr jahlrcichefl ®efa)lecht, eine jiemlid) gleichartige Waffe,

©leid) aQen ÜNifcblingen ,
weldje au« grunboerfchirbenen

Xnpen hervorgehen, taugt biefer ett)ntfd^e Saftarb nicht Diel,

ift träg unb ohne Serriebfamfeit in ben Stffbtcn, unb auf

bem platten ?anbe ift er ®aud)o *).

*) Uelvt t«n »*u4o in Uruguat) fdüt tarwin. Journal of

mtuckei into tlip natural lii-torr and iceolofj <>f ttif countrif»

vi*lt*d durini; Itie \<>yn£e af H. M. S. Bcaglr' round thr norld,

Uiudim, tluijab« ren 1860, S. 156, ein tiiih.il. (St fant ten

Vantbarcl-not teil b* i»tt alt t«i iStattftenwftntt. .In (5)aM*s ift

futl jefälli^, h'nt* unt (laftfituntlld) : mir Um (ein Stifpitl ron

9i»f)brit etn Un,i4ftli<t>i<tt ror. Vi ift Winten, fowobl in 8«rrHF
feinet felbft «1« fein« v ante», unt ju cjleicter Jeit (in «ufa,nDr<ftci.

(«fet iVinf*. ,'lbet ei witt1 auch viel Wut MrgejfTen unt viel ^e<

raubt, uni tt ifl traurig tu h^teu, wie Viele SUmfibenleben wegen
untieeeutcntet ^eranlafTungen verloren aeben. Jetet fudit, trenn et

jum Streite ^((ommen ift, tu (Mrfiefrt feinet Weanert |u i, .:n:i:

intern ec naeft ttfTen 91afe «ter fluten bauet; nian ftebt pft riefe

unt dtp*« 91aeb«n. Stauieieien finlt eine nalürliAe Solgt twn all^

«emeinet Stiel' unt itunffudft unt sen »aulbeit. 3n üBeetetel

fraate i* |twt SKenfAen, »ttfral» fte nidjt atbeiteten/ Det ein«

entgeftnett in tjeUtm »rnf» : Me läge feien ju lang, urlD bet anbett,

er fei «u atm." ©o ta tie .guten' «genfänften feeeien, Ifl unt
untlar, unb n>ir ballen unt lieber an Domingo Sarmiento, ben

gegentsättigen $riftbtnten bet «rgentinifeben Wepubltt, «elrbet in

feinem cortrcffIid)«n JBetfe: Vida de Kurundn Quiruga i upect»
linkn, iMj«tumbre* i hiliito» de la retmtdua nr(jrntin« rtr. (»e-

gutidu r.lirion, Saiitiuc» 1851) |>. 11

—

6* (int ineiftettiaftf Sdjilte-

rting feiner tlanbtleute enttsorfen bat.

Bat »in traf am 91 i» «Seierabo ein tager bet Seneralt Stefat;

fr fagt oon tiefen atgentinifdxn ©jueto^ : „The «oldier- were
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Unter folgen Acuten ift ber SWorbprophet Solare«
aufgetreten.

3n bei- i'rorin j Vueno« Anre« liegt Utblid) Dom Satabo

bie (leine Stabt Tunbil. Sie würbe elf) im 3aljre 1828
gegrtlnbet neben einem gort, roelehe« man in bemfelben 3al}re

jum Sdn^e gegen bie 3nbiauer erbeutete. Wad) unb nadj

ift fie angemadjfen, erhielt eine «n-,ot»l Vewohner, rocldjc

bürgerliche ©ewerbe treiben, namentlich Vasfen unbSnglän«

ber, aud) hat fle grofje Viebfd)lä'd)iereien, Salabero«, in roel«

d)it\ borjug«weifc ba<«fifcb,c Sinwanberer befdjäftigt finb.

Sir fagten weiter oben, bag ber Öaucho {etjr aberglau»

bifd) fei. E>ie ©eifUid)teit hat nie etwa« gethan, um feinem

T nifeu eine ^b^ere unb beffere Dichtung ju geben, unb Don

(Srjiehung ift bei ihm feine Siebe. Seit jähren tritt unter

ben befferen Areolen überall in Süb unb Centralamerifa

ba« Vefirebeii h'l'bor, ben Volf«unterrid)t ju DrraQgemeinern,

fie finben aber in bem Sterufl ber päpfilitfjrn flirdje erbit«

terte ©egner. 3n allen Senaten wirb über ben $>od)muth,

bie Untoiffenheit unb ben ganati«mu« beffelben geflagt; er

tjci-t HS Volf, inflbefonbere bie Ücäbd)en unb grauen, gegen

alle Au«länber ohne Ausnahme auf; biefe gelten ihm

in«gefammt fUr Äc^er unb Freimaurer, auch 8ut I0^°'

lifchen 3ta(tener unb Vanltn werben al« geinbe be« ©lau«

ben« unb ber heiligen Kirche oerfrfjrien. Äeine Soche Der«

geht, ohne bag ba ober bort miberwartige Auftr&te (ich er»

eignen, welche man ben ©eifilichen }ur Voft legt; berGleni«

in«gefammt wirb be«bolb Don ber fUbanierifanifchen treffe

auf ba« Sd)<trffte beurteilt. Aud) bie SWorbauftritte in

Danbil werben inbirect auf feine SRedjnung gefchrieben, weil

ber Anftifter burd) ©eiftlidje fanatifirt worben fei.

Stadlern unfere fefer ben Sharafter ber ©aud)o« fen.

nen, wirb ihnen ba*,' au* wir <<\>i ju berichten haben, »er-

ftänblich fein.

Sin fupferfarbiger 3Rifd)ling au« Volibia ober Sh'le
/

tarnen« Solare«, war oor etlichen Sohren nach Argen»

tinien getommen unb hatte ftd) einige 3eit in ber $rooinj

Sntre föiofl aufgehalten. Dort fpirlte er ben Propheten,

welchen ©ott ber $>err gefanbt habe, um bie 3ufunft ju ber«

fUnben. Sr fagte oorau«, wann ber ober jener Wann fterben

würbe , trieb fleh «ntev ber i'anbbeDölfernng umher unb rief

allerlei Verwirrung iftnox. Die öehörben liegen ihn an

einen vi-itjl binben, au«peitfd)en unb oerwiefen ihn be« i?an«

be«. Gr ging bann juerft nadj SKofario unb weiter nach

Ajul ; in biefem ledern Crte , welcher jur Vrooinj Vueno«

Anre« gehört, trat er al« SBJunberboctor auf. Gr fpielte

eine Art Don 3rfu« unb behauptete , Vlinben burch blofje

.fcanbberüljrung ba« Augenlicht wiebergeben ju fönnen. Der
3rieben«richter lief üjn einfperren , weil er einen Auflauf

Deranlagt habe, gab ihn aber wieber frei. Die ©aucho«

fahen in bem SEBunbermanne einen unfdnilbigen 2J!ärttorer,

unb fein SRuf Derbreitete fich weit unb breit in ber Gam*
pana. (Sin reicher Sftanciero, üRamon ©omej, beffen i'anb«

gut etwa brei beutfehe SReilen Don Danbil entfernt liegt,

berief ben heiligen Wann, bamit burch beffen Segen feine

tinberlofe grau ?eibeflfprSfjlinge erhalte.

©omej befleibete ein Shrenamt in ber Gampatia unb

war mit bem grieben6rid)ter Don Danbit Derfchwägert. Sil«

nun bie ©attdw« fahen, bag Solare« bei einem fo ange«

fehenen Scanne gafiltcb, aufgenommen würbe, flieg fein An«

jehen, unb er fclber trat immer breifter auf. n3d) bin

Crlöfer ber aWenfd)hti« «nb ©otte« Slbgefanbter!"

nurlr all «nvaliv; nad I iImmM think such a trillanoa»,

baaditti like anny wn« inner t*lor« cullvcteil logether. The
Crr»trr nuraber ot' mfD were i>f » wixed brred, bclHHIl Ne-

grn, Indian and Spaoiard. I kuo* not the reajon, hut ineo ul

such origin uldom hare a pood rxprtMion of connttnance."

So »erfUnbete er bem Volle, ba« in Sdjaaren herbeiftrömte.

T ©anefu)« (ameu al« 2DaQfahrer au« weiter Entfernung
unb traten ehrfurd)t«ooO cor ben 2ßunbermann hin- Au
mand)en lagen finb mehr al« 500 Weiter auf ber Gfiancia

be« ©omej erfd)ienen, unb unjählig( mit Odjfen befpannte

Äarrcn, beren Onfaffen, grauen unb Sinter, r«h gl«ch ihren

SKännern frophejeiungen unb Segen holen motlteu.

Xit $tttte be« heiligen SKanne« beftanb au« jtoei 3im>
mem. 3n bem einen wohnte er, ba« anbere hatte er in

eine Art Don (Sapelle umgeroanbclt, an beren SBänben Diele

^«iligenbilber ju fehen waren. $ier empfing er bie gläu»

bigen Pilger, Don benen er ftd) fein ©elb in bie $anb geben

tiejj; erfpraeh: „Spenbet «Sure Cpfergaben ben ^eiligen

unb ber ®otie«mutter aRaria."

Valb hiefj er allgemein nur 2a ta £io«, 3Rann ©ot>
te«. Da« Volt Inictc oor ihm, tüfjte ihm bie $clnbe, betete

Dor ihm, wie Dor einem Öefu«-- ober ^eiligenbilbe, unb
hord)te feinen ^rebigten. 3n btefen eiferte er gegen bie

Au«länber, welche er al« Seinbc ber hfiltgtn fatholifchen

Kirche, ©egner ©otte« unb Freimaurer fchilberte. Am
Abenb Dor vfeujahr 1872 berief er feine „OUngcr" unb

fpradj:

„3e$t ift bie Stunbe getommen; wir müffen bie Frei»

maurer tobtfdjlagen, mit ben Veamten ein Snbe machen unb

bie®efängniffe öffnen, bamit wir bie greunbe befreien, welche

un« helfen werben. Unb wenn 3hr Sure Senbung erfüllt

habt, bann wirb ber Sdjautclfiein in Xanbil Don felber ju»

fammenftürjen , unb unter bemfelben werbet ,M,.v eine grofje

Stabt finben. 3Benn 3la thut, wa« ich Sud) beifjf, fehet,

bann wirb ©Ott Suern frommen Sifer reidjlicf) belohnen,

fo 3hr efl aber nicht thut, wirb ein entfetliche« Strafgericht

hereinbrechen Uber Sud) unb Suere Äinber."

Die Verfammlung rief ihm VeifaQ ju. Am ^eujahr«=

morgen, noef) Dor Sonnenaufgang, fdjaarten fid) etwa 50
©audw« um ba« wei§e Vanner be« Propheten unb jogen

auf 3Rorb au« gen DanbiL $ier würben bie Vewohner
burd) Dtommelfdjtag oflarmirt; fie glaubten, bog Vanbiten

einen UeberfaH gewagt hätten. Valb fahen fie )u ihrem

Schrerfrn, bafj Solare« mit feinen SptefjgcfcQen, bie fämmt«
lid) beritten waren, ftd) auf ber Vlaja oufftetlte ; bie SfjUrcn

be« ©efängniffe« waren fd)on erbrochen worben.

Die ©audjo« hieben einen 3ta(iener, ber Uber ben Warft-

p(a( ging, fofort nieber. Sinige fprengten in bie Vorflabt,

trafen bort auf elf Va«fen, oon benen f" adjt tübteten; bic

brei anberen blieben fd)raer Derwunbet für tobt liegen. An«

bere fittrmten in ben 8aben eine« Jpmn Vanuj; fie ermor«

beten ihn unb feinen ©ehülfcn. Da« ©leid)« gefchah btm

englifdjen Saufmanne Ihompfon unb beffen Lehrling; fie

jerrten aud) be« SJcanne« grau au« ihrem Verftecf unb

hiebeu fie in Stüde, Alle« unter bem ©eheul: „Dob ben

Freimaurern!" Von Ühompfon [türmten fie ;n bem^aufe
be« granjofen Shapparb, ben fie nebft grou unb bier Äin«

bem förmlich abfd)lad)teten ; ahn lieh Derfuhren fie aud) mit

ben im $aufe befestigten Arbeitern, fo bag bort im ©an«
jen 18 liienfdjen um« Beben gebracht würben; ein tweijäh3

rige« Äinb würbe mit 2Refferftichen Dom Äopfe bi« ju ben

güfen DöHig burd)bohrt.

3njwifd)cn hatten fidj bie ttbcrrafd)ten unb UberrampeU

ten iiidnnet Don Danbil befonnen; fte nahmen ihreSBaffen,

fliegen }u Vferb«, bilbeten eine Schaar unb oerfolgten bie

nun fluchtig geworbenen 3ünger be« ©otte«manne«. 9?ad)

hartem ftitt holten fie bie Vanbe um oier Uhr Nachmittag«

ein; fie hatte ftd) bei Shapar gelagert, um 2Rate p trinfert

unb bie sterbe }u wed)fe(n. Der ©ottrtmann fdjicfte einen

Parlamentär, aber ber Sommanbant bon Danbil erftttrte:

„Srgebt Such unbebingt, ober wir fliegen Sud) Ade nie*

84*
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bet!" 9hm mndjte Solare«, ber Stoppet unb ©otte«mann,

mit feinen 3üngern fidj auf bie Stuart, ober nadj unb nadj

mürben bie Sanbiten einjeln eingeholt unb nun Üjrerfeit«

niebergemadjt. SedjBjeljn logen ba unb bort in bctfyunpa:

fünf nutben gefangen genommen, untet ifjnen bet IJtopljet;

fpät amUbenb würben nodj neunjeb,n eingebracht; bie Ubri»

gen enttarnen bis auf ©eitere«.

3m i<etf)öv crtlärte Solare«, er fei unfdjulbig an ben

<D?otbtb,attn ; aber feine 3ünger jietjen ben Feigling bet Püge

unb fdjrooren, bafj er ihnen tu* Horben befohlen, ba| er

jie gegen bieftrembcn aufgeteilt b>be. Sie mürben, fo t)atte

er ujnen oerfprodjen, tugtlfeft fem, wenn fie mit beut t)t\l\=

gen Otle, weldjefl er iijnen gegeben, ftdj falbten. SRan

fperrte fie Stile ein unb bemalte fte gut . aber ba« Sott oon

Xanbil mar grimmig erbittert unb erfdjofj bei 9fad)tjeit ben

$topf)cteu im ©efilngniffe, in beffen 2Banb man ein ?od)

gefdjlagen blatte.

81« 2Rann ©otte« wirb er freilidj feine „«uferfte»

b>ng tt
fjaben-, fo glauben bie ©audjo«, bie ofjneljin Diel

Don feinen SBunbern ju berieten roiffen. Sor ber $utte

be« IHoftjeten fianb lag unb Wadjt ein gefattelte« $ferb,

ba« niemals Butter unb ©äffet betam unb bodj oortrcfflict)

bei Jleifdje btieb. — Ginft braute ein Gftancieto feinen

(tonten 'jkon (Dienfttnedjt) jum ©otteflmanne unb Derlangte

für fidj oon lefcterm ein Heilmittel gegen eine angebliche

ftrantych. Solare« fagte, et mttge am nädjftfolgenben läge

miebettommen, bann fotle et b,aben, na« et nünfdje, bodj

mUffe et fein frommfte« $ferb reiten. Der Gftancieto mat

ein ungläubiger Xbomafl, tb,at aber, nie ib,m befohlen nat.

Unterweg« natf ba« fromme «Pfttb ilm ab unb er bradj ein

Sein. Per $topt)et, bet ba« im Sorau« wufete, blatte iljm

bereit* einige feinet Ceute entgegen gefeiert, bie ib> jnm
lata Dio« bradjttn. Derfelbe erHärte , ba| ber Seinbrudj

eine Strafe füt bie Ungläubigfeit fei ,
„bod) um Dir 511 bc«

weifen, ba| ©ort mit sfle« geroälrrt, na« ich wttnfdje, fo

f:«he auf, benn idj habe Didj geeilt ©eb,e beim mit ?ct.

nem Änedjte, ber nun audj gefunb ifi, unb beljant im

©lauben." Unb fo gefdjaf) e«-, ba« ©unber war fertig!

Sin Ddjfentteiber ließ e« fid) beigeben, Übet ben Sun*
betmann ju fpotteln. «ber ba« l>8tte er lieber nidjt ttjun

f
ollen, benn et wat taum tjunbert Schutt weit gegangen,

al« er maufetobt nicberftütjte. lata Dio« fptadj ju feinen

Oüttgtut: „Sdjarrt itm nidjt bei, morgen werbe idj it>n

mieber lebenbig madjen. Dd) wollte ifjn nur bafüt beftra=

fen, bafj et ben «bgefanbten (Sötte« oetl)Bbnt l)at.* Unb

fieb> ba, am folgenben Jage wutbe bet Ddjfentteibct wieber

frifdj unb lebenbig unb jog feine« ©ege«.

Dürre unb $eufdjtecfen matten ben Senobncrn ber

'i'otnpa« grofje Sorge, unb bie ©audjo« (amen fdjaarcnmei«

juiu lata ric*, bamit berfelbe Siegen fdjaffe. <5r tri-

ftete fte unb fptadj: „©efjel ruhig b; im
,
am jage nad) Gljrifti

©eburt mitb (eine Jpcufdjrede meb^t ba fein." Unb wit(lid)

fiel am 25. Decembet Stegen unb am jweiten ©eib,nadjt«<

tage waten bie Teufstetten fort. Da« Ijatte ber lata Dio«

»ermittelfl feinet ©unbetttaft bewirft.

Gin 2Rann, ber an ©liebetteifen litt, wollte geseilt fein.

1>et lata 2)io« wat eben fortgeritten, aber auf Änratljcn

ber 3llnger betete er, ber <$otte«mann wufte ba« aud) in

ber iTcrne unb Ijetlte itjn au« bet Ötrne.

SRan tann fid) oorfiellen, wetzen Ginbrutf ba« rille«

auf abergläubifd)e $albbarbaren machen muf}te. G« ift

feflgeftetlt worben, bafj ©audjo« au« einem Uratreife ton

50 fpanifd)en teilen b^erbeifamen, unb bafj ©olare« an

managen Jagen bi« ju 200 (Sonfultationen blatte. 3eber,

bem ein Statt) erteilt wutbe, mufte nidjt neniget al« 10

unb nidjt metjr al« 50 Silbertb,alet in eine Sdjale legen,

meldje Bot bem Silbe bet aUerfeligfien 3Rurter ©orte« flanb;

ju jebet ©tite bet SRaria fingen fünf $ei(igenbilbtr an

ber SBanb. —
Die argentinifdjen Slättct, fomotjl jene in fpanifdjet

nie in engltfdjrt ©ptadje, tnadjen füt aQen biefen ®djnin<

bei unb bie 3)totbtb,aten ben Gtetu« berantwottlid). 3n
einer dotrefponbenj au« Sueno« »ore« Dom 18. Oanuat (im

„«Rem ?)ort ffleetln ©ctalb" »om 28. gebruor) Reifet e«:

BG« lä|t fid) leiber nidjt in Slbrebe fteOen, bat bie Sigotterie

be« argentinifdjen 6teru« febj fdjlimm ift; in oielen fällen

witb ba« Solf bitect gegen bie $totef)anten aufgebt n:. Det

wilbe ©audjo ift ob,neb,in fdjon oon ingrimmigem ^affe ge>

gen bie oon itjm oetabfdjeueten croilifirten ©ringo« ($rem>

ben) erfüllt, unb e« batf nidjt ©unbet nehmen, wenn et in

bet ^>e$mien feiner geiftlidjen 9tatb.geber mit taltem

SRorbtljaten begebt, bie nut atl)u t)änftg finb. C^ne^

bin folgt feiten ©ttafe. Untet biefen Umftänben (ann man
ftagen , ob e« nidjt wotjlgetban fei , 8u«wanberer vor ben

i'a>S(ata'Srot>in)en ju warnen, ©ewig wäre e« geratb/n,

bafj bie im 8anbe befinbtidjtn 8u«länber fidj jur ©elbfitet«

tfjeibigung jufammenfdjaaten , um bie einljeinüfdjen Seb,Br=

ben, neldje Dielfadj mit ben ©audjo« fumpanjifiren, fidj wei=

ter nidjt (Ummern, unb al« Sigilanjauflfdjüffe bie Slu*llbuiig

bet ©etedjtigteit in itjre eigene $anb netjmen. Die Un<

fidjetb,eit für Üeben unb tSigentljum ift in mandjen ©egen<

ben fdjlimm genug, unb burdjjveifenbe Wafjtegeln finb un^

bebingt notb,ig.
u Die matte Sentimentalität bon «bfdjaf.

fung bet Xobe«fftafc näte bei ©aud)o>9Rotbbanbiten wobl

angebradjt? fflenn bie nttfdjnoinmenen ^bilauttjropictb,co

tctiltr ben ÜDtörbcrn eine .^umanitätöptämit jubitligen, bann

Übt ba« Sott bie pra(tifdje 3uftij butdj Sigilanjen unb Vom
djen, unb — e« njut not)l batan.

»Oer SSeltjafen <§djangt)at in ajina.

F. Der folgenbe «uffaft ift ein 8n«jng au« ben offi«

cieflen Seridjten be« fdjwebifctj * notnegifdjen Sonful« in

Sdjangtpii an ba« fdjnebifdje <£ommet)>Go(Iegiutn für ba«

Gnbe be« 3aljre« 1871 unb ben «nfang be« 3ab,re« 1872,
weldjer oiele« 3ntereffante entbält unb bab,er oerbitnen bütfte,

in weiteten Jtteifen belannt ju werben. —
3n einet (Entfernung toon über 100 englifdjen «Keilen

»on Sdjangrjai fiebt man
, bafj ba« SReerwaffer ein gelb«

lidje« unb i»erfd)lämmtefl rlu«feb,en annimmt Grtunbigt

man fidj nadj ber Utfadje, fo witb man fogleidj erfahren,

bafj ba« ©twäffet be« gtofjen ^luffe« "f)angtfe bem SReett

biefe gatbe ertb,eilt. Äommt man na'bet unb beftnbet fidj

in bet üWünbung be« gluffefl , fo begegnet man einet jab>

lofen Wenge oon Dfdjonlen, unb fleb,t gleidj ein , bafj man
fidj in bet 'Jfafce eine« gtofjen unb widjtigcn .^anbeUpla^c«

befjnben mu|. G« ift fo betannt, bafj bet ^(ufj ?)angtfc--

ftiang bie grofje ^uleaber ade« Serteb,t« mit bem 3nnetn

ifi, fo betannt, ba| Tide«, wa« SBaaren beift, auf Ganttlen
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unb WebenfiUffen nad) jebem Dljeile be* SRtic^e« tvaneportirt

wirb, bag e* un« in Cerwunberung fefcen nu:§, bag bit

(Europäer uiebt fdwn längft bie »ortfrrtle begriffen t>aben,

roe(d)e fie biird) eint 9tieberlaffung an bet Wünbung biefe«

gluffe« ernten tonnten. Srft imÖabre 1842 würbe Sdjang-

hai geöffnet ; aber (oum mar ba« gefebeben , fo machte bet

$anbel liefentjafte gortfebrittr.

Sd)angrjai liegt unter 31° 14' nbrbl. SBr., alfo ungefähr

mit Aleranbria in Aegnpten unb Qbarlefton in Süb»(Saro»

(ina unter gleicber ©reite. <S« ift angelegt an bem gluffe

2Bbampoa, weld)er fid) etwa 12 englifdje Weilen weiter ab«

Wärt« in ben $angtfe ergießt. 6« ift oft behauptet worben,

bag e« für bie üuvopäer oovttieiltjafter gewefen fein mürbe,

wenn fie in Soofnng, einem (leinen Torfe an ber Wün=
bung be« ^anatfcgluffe«, feften gug gefagt Ratten ; aber

wenn bie« aud) in mancher 9?Uciftd|t glUrflid) gewefen fein

würbe , fo ftnbrt man bod), bag ti notl)wenbig ift, mit

Sd)angt)ai in einer nähern ©erübrung ju ftet)en. X a ber

Shampoo für bie grögten $>anbel«fabrjeuge fd)iffbar ift, fo

ift aud) nidht eben Diel Dertoren, inbem ber ©ortbeil, bie

(Eingeborenen jur $anb su haben, bie fleinen Wachtbeile,

weld>e au« ber Sage Sehangbai« in ber (Entfernung einiger

Weilen »on bem f)angtfe.gluffe rjerfliegen, oonftänbig auf»

wiegt.

Die ganje ©egenb an ber Wünbung ift ein niebrige«

ftliftenlanb, ba« ohne ^rorifel in ber Sänge ber >$tit burch

bie Anfdjtämmungen befi gtuffe« gebtlbet worben ift. On
einem Umtreife Don 30 englifd)en leiten erblirtt man nidjt

«ine etnjige $ohe. Da» Sanb ift »otHommen eben unb

burd)fd)nitten »on einer unjäbligrn Wenge Heiner (Sonäle,

babei anSgejcidjnet fruchtbar. 2Öegen ber Sage ber Stabt,

überall Don meiften« ftiQfterjenbem SBaffer umgeben, hegte

man bie gurd)t, bag btefelbe für bie (Europäer ein ungefun«

berSobnort werben mürbe. Sud) betrachtete man ba« bor»

tige Älima mehrere Oahre für Siele alfl gefäb,rltd); feitbem

aber bie Stabt gleidj anberen Stäbten mit Äloafen Derfehen

unb brainirt ift, ift t8 beffer geworben, unb in ben Wonaten
Dom 1. October 1870 bi« nim 31. -A'f.ir, 1871 ha: bie

Sterblid)(eil nur 13, ober für ba« ganje3ab,r26 per Wide
betragen, mäfjrenb fie 1864 bi« 1867 auf 38 per WtOe
flieg.

Sdiangbai bat in ben legten dabren (einen SJefucf)

Don irgenb einer epibemifebfn Äranfbeit gehabt, mäljrcnb

anbere Stäbte in biefen gabrwaffern nicht fo gltirflid) ge-

wefen ftnb. So herrfdjten im Dorigen Oabre bie ©lattern

in einem hevmruh,igenben ®rabe in dapan fowobl unter ben

Europäern a(« aud) unter ben (Eingeborenen. Die Äran(<

heitrn, roeld)e hier am meiften Dorlommeu, finb intermitti-

renbe lieber, Diarrhoe, Db«enterie unb 9tljeumatiSmu9.

Selbft in ben Sommermonaten, wo bafl Ihermouteter bie

auf 96° g. int Schatten fteigt, (ann man nidjt behaupten,

bog biefe« Älima für bie Europäer gefährlich ift ; nur mu|
man fo Dorftd)tig fein, in ber Sonnenf|ü}e nidjt ohne einen

guten ©d)ue au«jugeb,en, unb man fann e« ben (Seeleuten,

welche biefe ©ewäffer befahren, nicb,t genug einfd)ärfen, ba|

fie in biefer ^infidb,t genau finb. @0 finb (eiber in biefem

Sommer mehrere Aaüe tion Sonnenfiid) Dorgrfommen
, fo>

gar nod) am 17. September ftarb ein SRann, weit er in

ber 3Rittagef)it}e ob,ne ben nötbigen Schu^ ausgegangen war.

3ft man gezwungen, brauten }u arbeiten, fo fodte man im'

mer einen Sonnenbut aufhaben; (ann man ftd) aber au«

ber einen ober anbern Urfatb,e einen foulen nidjt anfebaffen,

fo fodte man immer wenigften« einen «filjhut mit breiter

.Rrämpe tragen, Derfebm mit einem Stttd Seinwanb, fo ba^

ber 9caden gut gefchüfct ift «udj ift ein feudftefl Xafd)en«

rmtj in bem futc ju empfehlen Sdjiffsfü^rtr foOten im

Sommer ihre 9efa(}ung ber Sonne nie mebr auffegen, aU
unumgängtid) notb,wenbig ift, unb in ber wärmflen 3«*
wirb man bie ©erwenbuna ebinefifdjer «rbeiter Dortbrilhafttr

finben, als feine eigenen Seute auf eine fo gefäb,rlid)e ©robe

)u fe(en. Den ©efaQungen mug Uberbie« bie ®efab,r be«

}u Dielen Zrinten«, fowohl be« SBaffer« al« ftarfrr @etrttn(e,

eingefd)ärft werben; abgeTUblten Dbee mag man ju jeber

3eit trin(en, unb jeber 9rjt wirb ihn aU ben gefunbefien

Xrant währenb ber Sommerjeit empfehlen.

Den (Snglänbem mürbe juerft ein Stüd ?anb abgetre»

ten , unb gleid) barauf liegen ftd) bie granjofen unb ttmeri>

faner ju beiben Seiten berfelben nieber. Da« r
Settlement

"

ber QEnglänber bat bie Dortb,eilbaftefie Sage. 9ud) bauerte

e« nid)t lange, fo liefen ftd] nod) anbere Nationen nieber.

Da ber engltfdjc Sonful nietjt bererb,ttgt war, Steuern Don

biefen ju erbeben
, fo würbe e« balb notfjrwnbig , bie Witul

)ur 9ufred)thaltung ber Strogen unb SBege, jur ^olijei

unb Hnbere« mehr bureb, Subfcription anjufdjaffen , unb e«

würbe Don allen Seffern oon Sanb unb $>au«plä^en ein

(Somit-; erwählt, um biefe Angelegenheiten ju Uberroacben.

Die« war ber Urfprung ber {Dfunicipal>Direction, welcb: in

einer ffleibe Don Oab.ren ibre Aufgabe geltfft hat, in ber gro<

|en Stabt, }u weiter ba« Settlement ber Snglänber fidj

erweitert hr., bie Orbnung aufrecht ju erhalten.

Zweimal ift Schanghai mit einem Angriffe bebrotjt wor»

ben; 3utefet 1862 Don ben Iaiping«9tebellcn
;

bod) würben

biefe bind) ein fräftige« unb entfd)loffene« Auftreten nicht

allein Don ihrem Angriffe auf bie Stabt abgehalten, fonbern

aud) gegen 20 englifltje SWeilen jurUdgeworfen. 9<ad) ben

belannten SRorbfcenen in Dientfin fürdjtete man, bog aud)

hier Unruhen ausbrechen würben, unb bilbete )u gegenfeiti»

gern Scbu^e ein etwa 800 Wann ftarfe« (Sorp« Don grei«

willigen, welche« nebft ben Solbaten unb Watrofen, bie

man Don ben bier ftationirten englifeben unb anberen Ärieg«.

fd)iffen an« Sanb fe*en (ann, im Staube ift, bie Cingebo.

renen in ^diadj ju halten, bi« man burd) ben De(egraj>6en

Don ^ongloug unb Öapan eine gehörige Stärfe requiriren

(ann. Die (Shinefcn galten Ijier auf bem $tuffe }War ein

paar Kanonenboote; ba aber biefe nur mit Eingeborenen

befe^t finb, fo würbe nid)t Diel erforberlid) fein, um fie labm

ju' legen. Die Art ber (Sbjnefen in ber jcriegfiü)rung be.

fleht befonber« barin, in ber gerne mit Zrommeln unb #a>

nonen grogen Särm w mad)en, bi« bie eine ber friegfübren»

ben Parteien es au« bem einen ober anbern Anlaffe in ben

Jfopf belommt, bag bie Stärfe ber ®egner überlegen ift;

hat man bie« erft begriffen, fo ftredt man ba« Werne hr ; unb

auf biefe SBeife Dernimmt man Rendite über groge gelb'

fd)lad)ten, oljne bag ein efnjiger Xropfen ©tut gefioffen ift.

SBerben bagegen bie Sbinefen Don (Europäern angeführt, fo

follen fu eine nid)t geringe Üapferfeit entwideln.

SBa« .?»ong(ong für bat fttb(id)e ühuta iß, ba« ift

Schanghai für bie mittleren unb närblidjen ^roDinjen. ©ei>

na$e alle (Srportartifel, bie widjtigften, wie Dbee unb Seibe,

fowie unjäbüge anbere SBaaren, finben ben SJeg nad)

Shanghai, wo fie Derfauft unb erportirt werben.

Diefer (Srport gefd)ieb]t mit fremben Dampfern unbSe«

gelfa^rjeugen, unb eben fo ift e« mit aBen europäifdjen unb

amerilanifdjen Cinfuh,rarti(ein.

Dog man nicht lange mit bem frfjnccf cnarttgen ill'aaren«

tran«port ber (Shinefen ;ufrieben fein (onnte, ift an unb für

ftd) felbft dar, unb fdjon feit 10 fahren finb jwei Dampf'
fd)iff'(£ompagnien in ihätigfeit gewefen. Sie finben ©e>

fd)äftigung t^eil« burd) bie ©eförberung curopäifeber 3Baa*

ren nad) vJ?ingpo, Ifd)in(iang, Äiutiang, $an(eu, Dfdnfu

unb Dientfin, tb,eile Ib,ee urtb Serbe nad) S4ongb,ai
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bie $ht» unb $erbeförberung ber eigenen 9tothwenbigfeitfl=

attifct ber dljinefen. Die widjtigfte unb bebeutenbfte biefer

dompagttien ift bie fogenannte „Schanghai Steom sJtaoW

gation dompant)", welche 17 große Dampfer beftji, oon

benen bie SDcebrjabl nad) betreiben ^rincip wie bie omeri«

fanifchen aKtfnfftppi'^antpfer gebaut ifl. 3n beut legten

Oahre ftnb ilivc Ketten 100 i'roccnt geftiegen unb tlire (&e

fdjäfte fortwährenb fo btttljenb, wie man fid) nnr benfen

tarnt. 2Wan fönnte ju ber Slnnabme oerfudjt fein, baß

unter foldjen Umfiänben tjicr ber oortrefflid)fte llnloß jur

Scrroenbung europäifd)tr Sapitalien oorläge, unb baß bte«

um fo leidjter fein müßte, als man auf bie bereit« geroon*

neue (Srfaljrung bauen fönnte. So ftebt e« au« bei bem

erften Änblicf; aber einen Qcrfud) bamit machen, würbe

nid)t« anbere« fein, al« nufeto« &txt )u oerlieren unb @clb

wegjuwerfen. „Zf>e 2d)angbai Steam :Vacigation dorn«

panö" ift nidjt immer fo glüdlid) gemefen wie in ben bei«

ben legten Jahren ; nur bind) taufenb Siberroärtigfciten hat

fte in allen 9itd)tungen öfonomifiren gelernt, unb au« biefen

Erfahrungen hat fie fid) in ben Sinn gefegt, fjicr feinen

ilnbrrn ^ortljeil jieben }u (äffen. Dem Warnen nach eriftirt

eine Cppofitionfl'dompagnic; bod) oermag biefe nidjt mefgr

al« jroei Dampfer in Wang ju galten. Die Schanghai

Zwar,: dompanp, ijat irjr unter ber .*3anb bie iMttbeilttng

gemalt, wenn fie mit mehreren ben Serfud) madjen wollte,

fo mürbe fte ('Shanghai 3tcom dompant)) eine ^cit lang bie

gradjt frei nehmen, na« and) wirtlich fdwn einige *D<al gc--

fdjehen ift, unb bie natürliche golge wirb ber Sieg be« größern

dapitale« fein. Der ©runbfafc ber dompagnic ift , baß e«

beffer fei, eine fdjwacfcc Oppofttion ju haben, al« gar feine;

benn bie frudjtlofen Skrfudje berfelben, feften guß ju faffen,

mieten abfdn-ecfenb , unb obgleich bie dompagnic gar nicht«

ju fUrdjten bat, fo ifl e« oortbeilbafter unb auch angenehmer

)u arbeiten, ohne tntmcrwäJjrenb geftört unb oon neuen Spe»

culanten beläftigt ju werben. Da« dinjige, wafl bie 2b>
tigfeit biefer dompagnie b'ntmen fönnte, wäre bie «ulage

oon difenbab,nen ; b«h ohne nod) einen Ärieg mit ben din«

geborenen geführt 31t haben, werben mir in unferen 'Sagen

fdnoerlid) ben $pff einer Vocomotioe in dhina oernebmen.

Oft man fo weit gefommen
, fo wirb bie« fUr bie Europäer

eine neue Hera werben, unb erft bann wirb man au« ben

reidjen $Ulf«quellen biefe« ?anbe« ooüflänbigen Nnfcen jte»

beit fönnen. 9(ia)l bloß bie Steuerung nnb bie ÜKanbarinen

wiberfefcen fid) au« allen Gräften ber «nlage oon Gifen*

bahnen, fonbern and) bie nnteren dlaffen, we(d)e fonfl gegen

bie Sufllänber freunblid) geflimmt ftnb, würben ein folaV«

Unternehmen mit fdjeelen ©liefen feiert, weil baffelbe auf ihre

©egräbnißpläfce unbebingt eine ftörenbe dinwirfung ausüben

würbe. Die dhinefen begraben nämlich ihre lobten ttberaD,

unb an manchen Steden ficht e« au«, al« wäre ba« gange

i'anb ein einjiger großer ßirdjhof ;
unbbieJRuh* irgenbeine«

SJerftorbenen ju flörtn, tofeb al« ber größte 3?anbali«mu«

betrachtet.

Um fid) einen ridjtigen begriff oon ben großartigen 3n»

tereffen ju bilben, weldp h«« <»«f bem Spiele flehen, braud)t

man nur auf bie neultdj oeröffentlichten 3oQberia)te einen

93licf gu werfen. Su« biefen erfleht man, bag ber Sßerth

ber S i n fu h r a r t i f ei oon 5 1,000,000 Xael« im dahre 1864

anf 69,000,000 Dael« im Oafjre 1870 gefliegen ift 3n
berfelben 3eit ift ber Serif» ber «u«fuhrartifel Bon

54,000,000 auf 61,000,000 Dael« gefliegen. Die« gtebt

einen hinlänglichen Sewei« wie toidjtig e« ifl, bafj ben euro>

päifd)en Stationen tractatcnmä§igc Wcrechtfame aufrecht er*

halten werben. Da <3d>angbai ber üRitteipuntt bc« ct)ine>

ftfd)en $«nbelfl ifl (wenn ^ongfong al« eine engltfd)e do<

I lonic betrachtet wirb), fo fann man fid) au« biefen 3ah>
(en einen begriff oon ber 2Bid)tigteit ber Stobt machen.

Ku§erbem fann man au« ben oben ermähnten Tabellen eine

anbere merfmürbige Tbat(ad)c cvfeben, bie in biefetn 3ahre

nodj mehr in bie Äugen faüetib ift, nämlid) bie Änjahl ber

ein» unb auStlarirten gahrjeuge hat tro$ be« junehmenben

|

$anbcl« abgenommen. Die drtlärung biefer drfd)einung

ift jebod) nidjt fdjwer: fte ifl einjig unb allein eine golge

be« großen 3nlaufe« ber Dampffdjtff e in ben legten Sohren

;

biefe ftnb beinahe fämmtlid) größer al« bie fegelnben Jahr«

jettge, unb baher ift bie Iragfälngfett ber anfommenben unb

abgehenben gahrjeuge größer, wenn aud) ihre Änjahl abgc

nommen hat.

Die Serbinbung mit duropa wirb oon h>" burd) jwei

regelmäßige Dampferlinien aufredjt erhalten, nämlid) 1) 1kn<

infular anb Criental Steam ^Jcaoigation dompann oon ?on»

bon jeben oierjehnten Xag, unb 2) dompagnie be« SWeffa»

gcrie« SRaritime« oon itfarfeiüe ebenfafl« jeben oierjehnten

tag.

Segen ber beflänbigen filagen Uber ba« Serfommen oon

Xf)ee unb 3eibe an ben oerfd)iebenen 3mifd)enf)atü>nen ha<

ben biefe beiben Wefellfd)aften Oorgefd)(agen , ihre großen

Dampfer oon Shanghai birect nad] duropa abgehen ju

taffen, ohne wie biflher bie fleineren Schiffe an ben oerfdjic

benen 3mifd)enflationen anjuwenben, woburd) alle Umlabuit

gen oermieben werben würben. Die franjöfifd)e WefeOfd)aft

maifit ben Anfang mit ber f^ieftgen rJJoft am 4. &ctober

1871. Die beiben dompagnien erhalten Unierftii&ung oon

ihren refp. SHegierungen. Süßer biefen haben mir oon £on.

bon #olt'« Dampfer, an 3al)l 12 bi« 14, weldje regelmä«

ßig burd) ben Suejcanal gehen, unb nun hat aud) eine beut

«

fd)c ©efcllfd)aft brei große Dampfer oon Hamburg abge-

fd)idt Dicfe« ftnb fetjt bie regelmäßigen Vinien jwifdjcn

duropa unb dhina; man fann aber wahrfd)eiulid) für bie

3utunft annehmen, baß eine boppelt große ?lnjat)l oon Dam-
pfern biefe Dour madjen wirb, ©ei bemöeginne berlh«'

faifon in $anfeu fommen nämlid) nid)t meniger al« 10

Dampfer oon dnglanb, um bie Saare nad) Vonbon über»

jufllfjrcn. Daß ba« ploylid)o Sluftaudjeu einer foldjen glot=

title ihren dinfluß auf ben grad)tenmarft au«liben wirb, ift

tlar, unb befonber« roerben bie Äüflenfahrjeuge booon let>

ben ; benn ba biefe Dampfer bauptf ädjlidj auf bie RctOUC*

frad)ten red)iten, fo ftnb fie willig, niebrige 9iaten jroifd)en

ben Äüftenhäfett anjuneljuien, wenn nur bie Grpebition

fdjneQ ift. Sir fahen im oorigen Sommer, we(d)e Sir«

hing ba« hatte, unb c« ifl waf)rfdjeinlid) , baß aud) tünftig

eine glcidie rlnjahl Don bem relatio guten Serbienfl ange-

lorft roerben wirb. Da« dinjige, ma« abfd)redettb wtrfen

fann, befleht für tiefgehenbe Weerfahrjeuge in ber 3d)roie*

rigfeit, ben Vjangtfcgluß ju befahren, unb wenn fte ctroa«

oerbtenen wollen, fo mUffen fie hinaufgehen bi« nad) $anfeu.

SRehrere berfelben blieben in bem Schlamme fieefen unb e«

gelang ihnen erft mit großen Äoften unb nad) mehreren

lagen wieber flott ju roerben. 8on biefen Dampfern roa=

ren jroei ruffifdje; man behauptet aud), baß nod) mehrere

im $au begriffen finb unb baß man bie Sbftd)t hat, eine

regelmäßige Vinte jmifd)«n Obeffa unb dhina ju errichten

Ott gutfdjen unb $ongtong finb in biefetn Oatjrc meh--

rere außerorbentliche Dampfer mit Xtpt unb Seibe birect

nad) Ponbon befrachtet roorben, woran« man erfcljen fann,

baß bie Dampffd)tfffahrt jiemlich lebhaft gewefen ift.

Sir haben aud) bie 9cad)rid)t erhalten, baß in Schott-

I
lanb jwei neue dhtna»Dampfer öom Stapel gelaufen ftnb

; unb baß ju mehreren fUr biefe Cinie beftimmten ber Äiel

bereit« gelegt ifl.
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MuS ollen

Stfjeopbilu* #obn im ©ro^3?am«'8«nbf.

»on Ir. SheophÜu* fcarjn, welcher («inen ethnogro-

Phii&en Stubien unter ben fcottentoten obliegt, haben »ir cintn

«tief auS «iffa etbtb im «roß-Staina-fanbe (28»27'S. 18»30'

C. ». ®r., 2400 englifdje SJuß über bem Weetc) com 4. 8e-

bruar 1872. fcerrfyihn »oMe Dorerft noch ein 3ah* imfflroß-

9lama-S.'anbe bleiben; et fcfjrribt: „3n einem Söhre h'ffe ich

, Don meinet elften lonr »irber in (tapfiabt ju fein , um bort

|
ein paat SWonate au6jutuben, unb bann eine jwrite SJanbe-

,

rung ju unternehmen. TOir gebt eS febr gut. 3n ethnolo-

gi|d>er unb fpraebtieber 9?cjiebunn, auf aftronomifchem unb me?

teorologiftbem ©ebiete »erbe id) fltefultate aufweifen tonnen,

äeute jage iebSbnrn nur: bie (>ottentoteit finb intereifanter oli

man fld) träumen laßt ; i<b habe bis je^t großen (rrfclg gehabt,

befonberS im SluSfunbfebaften ihrer etgrntlicbrn nationalen Sie:

ligionSanfcbauungen. Qicr wirb eS übrigens jebr beiß , oft

42° (f. Stfenn ich nad) 33oDenbting meiner erflen Sour eine

»orte bon beweiben einfehiefe, werben Sie fid) wunbern, »ie

ganj anbers biefe Harle im «3ergleiche ju ben bi» jen.t Botfjam

benen auSficht.'

6ert Sr. fcahn f<hrei»t weiter, er habe erfahren, baß man
ibn »egen (einer früher im ,GMobu5" erfehienenen Vrbeiten über

Sttbafrlta in Äirebenjeitungen »egen feiner .TOijftpjiSjeinbljch-

feit" abgefanjelt unb oerbammt habe, ih bittet uns, ber

.frörmnelnbert Sippe, welcher er fd)on benWunb ftopfen »etbe*,

feinen beften <8tuß ju lagen ; er werbe bie Antwort nid)! fdjul'

big bleiben, unb habe für bie Sdjilberung ber TOifflonSange.-

legenheiten am (top ein überaus rrid)e* TOot«TioI in $änben.

ß*t Äönifltn'CTfjartotte ÄrffliptlonuS.

Serfelbe liegt, bot ber »Ufte t>on »ritifeh Columbia unb

gehört ju biefer Golonie. Sie jnfeln, toel^e benfelben bilben,

finb noch ohne «nftebler, fie finb aber t>on bem ßnglänber

gfrancis $oole wdhrenb jweier 3abre tbeilweije erforfd)t wor=

ben unb er hat gefunben, büfj fie febr ergiebig an ftupferer)

finb. Sie Snbianer bott jerfaDctt in Derjd)iebene Gruppen,

reben mwanbte Wunbarten, »erben alS Oaibab (fcobab)

bejeiebnet unb jäblrn wobl nicht viel Uber SOOOflopfe; auä) ju

ihnen finb bie »lattern gebrungen unb h«ben Biele Wengen
hinneggetafft. *oole fcbilbert fie als bie bübfcbrflen Snblaner

an bet Äorbweftfüfle ; fie feien an unb für ftcb webet graufam

noch rachfüchtig, Üben jeboa), wie ftch von felbft oerfteht, 55rr

geltungSrecht gegen bie (Brutalität ber SBeißen. Sie beiben

gro|en Unfein ®rabam unb WoreSbn finb nicht bloft reich an

Hupfet, fonbern auch an ftnthracitfoble unb hoben grißere

Strrcfen fruchtbaren »oben* öl* baS füblicher Iiegenbe San;

couber; in ben SSdlbern finbet man Öidjtenftfimme bis ju

900 ftuß Qötje, unb baS ftlima wirb bon $oo(e als ganj Bor*

trefflich gefehifoert; bie Sommerhib.e unb bie Winterfalte finb

gemäßigter als felbft an ber Silbfüfle von »riti|a><£olumbia;

Schnee fällf feiten unb bleibt immer nur Wenige Stunben lie-

gen; Siebet finb biel »eniger bäufifl- als man erwarten foOte.

6S ifJ bemertenSWerth, bafs man auf bem VrchipelaguS teine

Matten, leine Weptilien unb feine fchtbltchen Snfecten finbet;

felbft SRoSfitoS totnmen nur fpSrlia) bor. 3" berfelben ©reite

mit bem (üblichen Xheile bes ÜltchipelaguS öffnet fich eine

prächtige Behebe mit |»ei Krmen: 5RotW unb Süb'Bentintf,

unb biefe beiben »innengolfe finb bureh bie »otliegenbe grofte

3nfel SWat «augblin gegen Sflinb unb «Jetter gefchtt«!. Sort

haben einige Rotten bie Wieberlaffung Heu^berbeen ge-

grünbet.

(Srbt^ctlen.

5fu# ©übomerifa.

Sie ^afenbewegung t>on Wonleoibeo. 3n ber »e-

publit llruguau ift bet »ürgerfrie«, »elcher feit brei Jahren

baS Üanb jerrüttete, PorlBufig ju einem «bjchluffe gefommen.

Sie beiben Parteien, bie SoloraboS unb bie SBIancoS, haben

ein ffompromifj gefchloffen, »eil feine fiarf genug war, bie an--

bere ju btjmingen. Sie hoben fich nun oertragen , was fie

Ifingft hatten thun foOen. SgAbjrenb bes ffriegeS haben oiele

$rit>aileule im innern V'anbe Biel gelitten, aber bet ^anbel bet

arofern fjafrnfiabt SRontevibeo ift trokbem blübrnbrr als je ju-

»or gewefen. 3m 3ahre 1870 liefen in fremben Schiffen 693,420

Sonnen ein, 1671 bagegen 1483 «<hijfe bon 704,848 Sonnen.

Seil fflaggen na a) fleüen fich folgenbe 3<fiern heraus:

»ritifeh 356 ©chtffe . . 323,803 Sonnen

Spanifch - . .252
V . . 67,303 -

^ranjoftfeh • . . 189
r>

. . 129,620 '

3toIienifch . . 14C . . 70,030 *'

Vrgentinifch • . . 170 *
. . 12,210

<'

. . 31,431
<

Srafilianifeb . . . 97 . . 37,656 r

»orbametifonifch. &5 . . 33,263 *

^oUdnbifch . . 30 . . 4916

S<h»ebi|ch . . 27 . . 11,088

92or»egifch . . 20 . . 7280 *

»ortugieftfeh . . . 2»J v . . 6150
i*

IV
. . 800

Slnifch • . . . 2 . , 295 *

Sie Einfuhren SnglanbS jn Uruguan babtn 1870 bt>

tragen 806,405 unb 1871 jd)on 1,007,682 »f. et.

3n $eru wirb an ben ({ifenbahnen fleißig fortgebaut,

^uf ber Strecfe »an Wrequipa nach $uno finb Snbe 3a-

nuatS fa>on IOC «UlileS mit Schienen belegt »orten; auf ber

Streife Bon <fa IIa o nach bem ^affe bon Crotta in ber Cor-

billere waren 68 OTileS (hbarbeiten noheju ooQenbet. Siefe

Streefe hat fünf XunnelS unb einen Siaburt, beffen Wittel

Pfeiler 262 JJufj englifch hoch iß- Sie Kahn jmiidjtn VaeaSi
matjo nach (fajamarco ift bis ®uaba(upe BoOenbet: auf

ber bon 3lo nach Woquegua waren auf 28 WileS bie Schie-

nen gelegt, bie übrigen 33 foOten im Wflrj ferrig fein.

«uS bem Oafen 3quique in »eru finb im 3ahre 1871

erportirt »orben 1,260,928 ffentner Salpeter; bie 3oUeinnah=

inen ergaben 143,953 SoOarS.

Vrequipa in $eru hat am 10. Januar »ieber einmal

ein ßrbbeben gehabt.

Sie Sampffctjifffahtt jwifchen tBalparaifo in ffh'le

unb fiioerpool burch bie Wagellanftrofte gewinnt immer

mehr Wuffchwung. bisher hatte bie $acifi< Steam Kabigation'

QompanQ nur jwei Schiffe monatlich in biefer ffahrt, Dom
gebruar an ift ein brittes hinjugefommen. SRit ©injunahme

ber übrigen fiinie »irb febon bon ber 9RiHe beS 3ahre« 1872

an im fcafen uon öalparaifo jeben britten ober bierten Sag
ein Sampfer mit Sßaaren unb Nachrichten auS Suropa an<

fommen.

<£bilr hat baS Shftem bet Cotrefponbenjfarten ein^

geführt.

3n Chile hat bet Clerus im Januar bie bon ihm fanotif

fielen 5ca"etll'mmtr unb bie un»iffenben SolfSelaffen in große

»eftütjung oerfetjt. Sie »eiflliebteit erfiarte, baß «Ott ber

<jert ingrimmig gegen bie 3»aliener fei unb bie ganje SDelt mit

einer brei Sage anbauernben ginfterniß {trafen »erbe,

weil fie eS geftattete, baß ber Äe^er »itlor fimanuel als SffiU'

ber ben «irchenftaat mit bem «bnigreich Stalien Bereinigt &abt

3n Santiago »urbe baS «reigniß oon ben «anjeln mit ber
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grbfcten Suberftdjt »ertllnbet ; Iti'ber fd)ieu ab« an jenen Togen

bie Sonne. Xttfflerut inbeft wufete fit) ju (reifen; et prebigle

nun, baft (Sott bei Qm in leinet ttangmuth benSUnbem nod)

eine Srift jut IBefferung geftattet habt. SÜenn aber biefe bor=

Übet fei, werbe bie ÖinfleTnifj unfehlbar eintreten. 3n)Wifd)cn

haben bie (Gläubigen gan| ungeheure 5Kafi(n fltireiljtift Söaa)!'

(eqen tion bei ®eifllld)feit um fd)were* «elb getauft, bamit fle

i>edj nidjt ohne Siebet feien. Hudj ift ein Sinfternifjgebet ge=

bnuft Worten, welche* man in ben Airchen füt einen Siettcl-

botlot uerfauft.

3mt «tatiftif ber tSinwanberunc, in Worbanurita.

Ta« flaHfrtfehe Bureau in SBafhinglon hat butüber jüngft

wieber Tabellen veröffentlicht , beten 3fff«?«-tt freitid) nid)t auf

eine abfolute Oenauigfert' Vnfprud) haben ;
|ie mögen onnäb,tmb

mehr aber weniger genau fein; bod) «na) je, wie fie vorliegen,

geben fie einen inteteffanten Binbtirf; fie (eigen, wie überaus

buntfrhadig bie ethnifd)en »eftonbtbeite bet ehemaligen „TOufter-

rrpublit* finb, bie »on Saht |u 3abt mehr aufartet. Seitbem

800,000 rohe Sieger wal)l' unb ftimrnbeteäjtigt wutben unb

mit bet 3«nabme bet 3r1cnber gewinnt bie politifebe unb fitt.

lid)e (fntattung einen rafdjen Sortgang. Ter »orfteher be*

ftotifJiieben Bureau«, Sbwatb 'floung, f)at betau8gered)net, baft

in ben jabten »on 1819 bis unb mit 1870 nicht weniget als

7,553,865 SJeute in bie Vereinigten Staaten eingenanbert feien;

für bie früheren ^atjte bis 1819 nimmt et bann nod) etwa

eine SiertelmiOion an. 88 (amen aus

«Tcibritannien .... 8,867,850, wotaon

Srlanber 2,700,493

Teutfdjlanb ..... 2,877,681

t'rilild) Worbomerila . . 284,491

Sraittteiö) 245,824

Stanbinaoitn 677,353

«hina 109,502

Ta« afiatifche SJlumenteid) bet 9Ritte flBnbe bemnad) in

Betreff bet Sinwanbetung fdjon in bet (elften ßinie.

Vuftcrbem ftnben wir 307TürIen, 269 Japaner, 208 Qin-

but, 34 «raber, 14 Werfet, S «boffiniet, 155 €anbwid)infur

lanet (ÄonadaS) unb 17 TOaotiS au« fleufeelanb.

Uebtigen* Witb bemertt, bafj »on 488,608 «inwanberetn

»ein Haajwei* übet iht ftertunftilanb »orlieg». «bgefe&en »on

bet Uufwanbcrung im V!ant* felbfi, bie Don Cften nad) SBeften

einen ununtetbtod)enen Sottgang nimmt, jieh*n biete 9totb-

ameritanet aud) Aber Set unb (äffen fict) in anbeten Äegenben

niebet, |. S). auf ben VntiOen, in SNerico, 5Briti|d) Columbia,

auf Sflbfteinfeln , unb nun aud) in China unb 3apan; fiele

teuren aud) ftlt immer in iht ÖJeburtSlanb jutüd. Tie 3°hl

foldjet «uiwanbetet (at in bet $ttt oom 1. 3uli 1803 bis

ttnbe 1870 bettagen 125,708 ÄBpfe obet butthfdjmttlid) 27,935

im 3ahre.

* * *

— Set Suejcanal ift finanjieO in ben rraurigften

llmftanben unb, fo nUglid) er bem Tampfocrtebr aud) ift, er--

füllt et nid)t ben ahnten Xtjeil bet Erwartungen, weld>e bet

grogt unb bteifle Vufbuffet SeffepS »on ihm »cttUnbcte. SBebet

Vcliomtre nod) Cbligationengtoubiger erhalten 3infen. Sie

«ngUnbet, weld)e in fur||id)tigcr unb »telfad) netnltä)er SUeife

bem immtriin großartigen Unternehmen ©djwierigfeiten in ben

IDeg legten, sieften »on bemfelben ben weiften 9h^en unb wetben

iebenfaM ben ffanal, bet S«d)e nadj, in ifcte 6«nbe btingen.

6rbü>etlfn.

3m 3ab,te 1870 paffitten nut 491 Sdjiffe ben ttanal mit

436,618 Tonnen ©ebolt; im 3a(re 1871 bagegen 761 mit

771,409 Tonnen. Tiefe t*Tt(ieilien fid) auf folgenbe {flaggen:

Sritifd) . . . 546,621 Tonnen »e(gifd) .... 4400 Tonnen

Öranjofifd) 91,841 . tlmerifanifd) . 4170 ,

Ceftemidjifd) 48,113 . Teutfd) .... 3520 .

Stalienifd) . . 29,400 . ©banifd) . . . 3157 ,

Tfltfi|d) . . 16,959 . Worwegifd) . . 1316 ,

ttegapttfd) . . 13,3t»4 „ «ortugieftfd) . 919 .

«oHänbifd) . 6711 . Tdniffl) ... 660 .

HufPItf, . . 4820 . «irmonifd) . . 408 ,

Summa: 771,409 Tonnen.

— 9tad)bem bie Unterfud)ungen Selfribge'ä auf bet Vanb>

enge oon Datien unb am Httato gegeigt baben, bafj bort ein

ben SJebürfniffen be5 SDetttjanbeU entfpred)enbet intetoceani.-

fd)er€anal nid)t beejufteDen ift, foll nun bieSanbenge oon
Ulitatagua an bie Steide (ommen. Tie Quttttfhing ber Ct j

pebition, weldje Sommanbeur ff r off man leiten foll, bat im

fjfebruar begonnen. Tiefe 9licaroguaroute if» fd)on ein Tu^enb

Wal unterfudjt Worten, aud) butd) (Sr)ilb9 in ben Sorten 1851

bis 1852. Sin 6anat o^ne 6d)leufen iß aud) auf tyr unmftg-

lid) unb aDem %nfd)ein jufolge wirb aud) bat fo oft bentilirte

unb befprod)ene *RicaraguaptoJect in bet Öuft bleiben.

— Huf bet 3>tfel (Euba würben bie erften d)inefifd)en

Auli* im 3a(re 18-16 gelanbet. Seitbem finb bif 1871 etwa

109,000 Qfiaten eingeführt wotben, weld)e ben 3mporteuren hn

Tnird)fd)nttt bie Summe von 340 Tollart geloftet haben, burd)--

fd)nittlid) im 3ohre 1% TOiDionen, im ©anjen 37 Wiflionen.

«uf Suba werten fte niebt etwa gut bet)anbe(t, wie j. 9. in

SBtrtijdj.Xemeiaia, fonbern fcblimmet alt bie Uegerfllaben , bie

ja einen Aelbwertb, reprdfentiren. 6s Würbe irrteteffant fein,

übet folgenbe fünfte «uSfunft ju erhalten : 9Bie Diele (Thinefen

finb autSuba naäjTlfien jurüdgelehrt * — SDie biete finb nod)

am Sieben ? — SBie biete finb b'nßfridjtet Worten ? — SDie

biete im ©efängnife geftorben'? — SBie biete haben Selbfrmorb

begangen? — SHJie oiele tragen bei ber tttbtit Aetten? — Tie

fpanifehe »egietung wirb »«'1'* wohl' W™. barflbet «u«--

fünft au geben.

— To« Aaiferreid) «arotto hatte 1868 eine Bewegung

bon etwa 34,000,000 SrancS im auswärtigen fcanbet, 1869 »on

beinahe 40 WiOionen. Ter beutfd) - ftonj»flfd>e Arieg wirfte

nadjtheilig ein, benn fie betrug 1870 nut 37 TOiflionen. 1866

hatte Watolfo in Jolge bet Brrwttftungen burd) ()eufd)Teden

grofse QungetSnotb. Tet (finfuhrhanbet ift faft ganj in ben

^anben CnglanbS, welches aud) boppelt fo biet erportirt als bie

übrigen ^anbettobder, Wetd)e mit Wogabot unb Tanger »er-

lehren, }u}ammengenommen.

— Cine .rciienbe' ©tobt ift ohne 3weifel $iod)i im

Staate Kebaba. »on ihren etwa 12,000 «inwohnern h«»«
fdjon meht a« 600 im Staatfrgefangnifj gefeffen. «on ben auf

bem Sticbhofe »eerbigten finb nur jwei einet narattid)en Tobe«

geftotben.

— 3m Territorium Utah haben bie SRotmontn, gegen^

Dbet ben „Reiben", bei ben äDohlen aOemal einen gewaltigen

Sotfprung. Sie haben ber wunbrrlid)ftcn aPer Serirrungen, bem

.allgemeinen Stimmrechte", bie „bemfelbm gebtthrenbe logijdje

Äulbebnung* gegeben, b. h- alle Stauen unb TOäbdj«n finb

fhmmbered)tigt. »ei ben ftabtifd)en SBahltn in Salt Safe «ir»

am 12. ftebruat Obetwog bie «njahl bet bon Stauen abgeger

benen Stimmen jene bet IRfinnct bei weitem.

— To*eubgel«tofjbtitannienS fteOte P* für 1871

:

ginnahmt 72,209,111, «uSgabe 71,981,633 St.

^nbalt: Unter ben SaoSbSIIetn am OTetong. (3Rit bier Wbbilbungen.) — Bclrartjlungen Uber bie (Hbnologie grau!
reidj«. KjonSeoSan ber Äinbere. (Sd)Iu|.) — Sofeph §al6oo'« Seife in Utabien. ©on v«nrid) Sceiherrn ». Malsan- II.

—

«in TOortpropbet bei ben argentinifihen »audjo«. — Ter SJelthafen Sdjanghai in «hina. — «u» allen »rbtheilen : Theo>l]i(u5

Öaljii im ötrofe Warna 2anbe. — Ter Äonigin-(fharlotte-«rd)ipelagu«. — *u5 Sübamcrilo. — 3ur Statiftit ber »nwonberung
in 9torbameri(a. — ¥erfd)iebcnc<.

^xiaut^e^tbtn »on Ä«rl Mntree in $reft«n. — 8ür tie 9te*«ri«n »mntwcrllidi : 4> Bieweg in flwunfebwrig.

ftmi< wi CecUg »on Stiebrid) Bieweg unk €cbn in 8r«unf<b»rtg.
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3flü befondmr ifrürJjfichtigung dfr ^nthrajologie und (Ethnologie.

Söerbinbung mit ^adjmänncrn unb ßünftlern herausgegeben Don

ÜKtU Sionattid) * ^«mmctn. $all>jalirl,d, 8 Hl». ttinjclnc Nummern, joroeit »er Sonata reid,t, t «9r. 1872.

Unter ben ÖaoSüölfern am SMcfonfl.

n.

ftrewiblid)e 'Sutnatime in Ubong. — ®ei<bidli(J)teit berCaol in öer löoljjrulptur. _ ^ r ft[i<^ftit<n bei berSneefiitur be« Röntg*. —
Xtt Ita^t mit beut !h.'eit>»üf?er. - «in fcftmabj. — Salinen. — aBttlbbränbe. — Xie Hengs ober ölrom|a)neuen. - «in

roilbtr Wann. — 3agb out V\autn.

Die ©tobt Ubong liegt am @e mun, etnent 3ufluffe

ort 2Weiong. unb and) bort rote in 53affac fanb bie tfrpc«

bttion (inc «ufnatjiur , bie nidjt« ju wünfdjen übrig lieg.

Das SBettcr tvat im Öanuar 1867 ganj fbftlid), bic Dem.
peratur railb, bie 2ßoi)nung bequem unb angenebm, unb bic

©peifen, trolle in rrid)lidjer früde geliefert rourben, liegen

gleid)fall« nicht« \\i toünfdjen übrig.

ftür eint 8ao«ftabt bot Ubong eint gonj anfcbnlidjc

©rüge. Die $ä'ufer finb t)übfrf) , geräumig unb liegen in*

mitten oon (Härten; bie ^Jagobrn fmb reich, unb rfl mangelt

ihnen nid)t an Sdjmutf unb ^icvraib; aQe finb mit hoben

^almenbäumcn unb fd)attenfpenbrnben 93anianen umgeben,

liefe heiligen $äume roerben, roic"ba«$olf fagt, rmnbeften«

eintaufenb 3ahre alt, unb jebu cinjclnc oon ihnen bilbrt

einen förmlichen SSBalb; benn bie 3ro«fle fangen oon oben

itatti unten unb fd)(agen ffiurjeln.

3u ben SJierfwUrbigfeiten in Ubong gebart ein fetit alter

ftaften, eine Slrt oon $)urg, meldte cinft ein ÄriegÄetepbant

auf feinem SRüefen getragen t)at. Da« ©ebäube, wenn ber

8u«bruc! erlaubt ift, beftebt au« fet>r Rattern ßtlit, bat Scul«

pturen unb roar einmal« Oevgolbet. Die Ärieger, welche

baffelbe borg, waren an ben Seiten burd) jroei biefe böljerne

"Seither gebetft, auf ber Jpinterfeite burd) eine monumentale

XXI. 9h. 18. 1872.)

?cbnt . bie mit ®d)nifcrocrf ocrjiert ift: SMumcn, Sögeln

unb allerlei «rabc«ten, bann aud) mit (Sbelfteinen unb foliir«

tem ©lofe.

Diefe Reliquie gebort ju bem ©djötiflcn , roafl man oon

.£>ot;fd)ni(rrei in Pao« ftljnt tann, roo biefe Äunfi nod) b'ute

in ftlor ftebt. Die t!ao6 finb aud) ganj auägejeicrmete 3tm«
merlcutc; fie fd)niQen mit gvo|em ©efd)id eine grofje SHcnge

oon (Seqcnftänben ocrfcbjrbencr Ürt , fleinc ©erzeuge, rten«

fter, Jpausbädicr, SRöbcln unb namentlid) aud) Sdjmudfadjen

für bie ^Jagobcn. i'fun jeigte ben Europäern in Ubong

mancherlei bUbfcbe 3ad)cn, \. 33. einen großen Äaften, fagen

»ir eine l'o.;e, in lueldjcr red)t fromme Donjen manchmal

Monate lang oenueilen, um ju betcu unb fid) gottfeligrn

Betrachtungen ungeftört }u Uberlaffen. 2etjr fein unb ge>

fdjmacfDoII finb aud) bic Heinen Tafeln, auf roeld)e man bie

iKeitifugeln legt, bie an jebem SWorgrn al« Dpfergabe auf

ben Elitär gebrad)t roerben, fobann Koffer, in roeldjen man bie

beiligcn $)üd)er orrroabrt; biefe finb auf i'almbla'tter ein>

gcfrifelt. ÜuffaQenb roar aud) ein großer Xradic mit nie«

lerlei Sdinigcreien unb mit Sergotbung; er l)i"9 an ben

Saniert ber $auptpagobc. Der ^eib be« Dramen ift tjotjt,

bilbet gteid)fam einen grofjcn Sinter, unb bat in beuifelben

aufbetoaljrte 2öeib»affcr wirb bei mandjen religiöfen Gere«
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274 Unter ben S?ao«DöHcni am INctoiig.

monien üertvanbt. Crtlicfje biefer Traden ftnb ton anfeilt'

lid)CT ©rttfje; in Puang Grabung behübet fid) ein folct)«,

bet ttidjt wenig« al« 48 Ontfj lang ift.

Tri .Wenig oon Ubong, 3*0 ja II be« $errfd}er« Don Siam,

roar jüngft in feine SBUrbe eingelegt morben , blatte ober bie

religibfe ffieihe nod) nicht erhalten, Tie je ftnbel unter gro<

ften öeftlid)fciten ftatt, ju roe(d)cn eben je im bie Vorbern

lungen getroffen mürben. Sic foQten um fo glänjenbcr

au*fallen, ba bi« je$t bie Tronin} nur oon einem Statt-

balter oerroattet morben mar. Der neue SBQrbentrager mar

am £>of e }u ©angfot beliebt unb tjnfte Oon bort ben Äonig«-

titet mitgebracht

^mei Xage oor bem gefte erfd)ien bei ben Europäern

ein %talafimanbarin unb bat fie im Warnen feine« (Stbietcr«,

bie fteierlidjlett mit ihrer Wcqcnroart tu beehren. 'Die 9fo»

tabeln ber Vrooin; unb bie Dorffd|ul$rn maren bereit? ent>

boten morben, unb bem gefammten SJolfe mürbe oerfttnbet,

baf) ein frreubentag beootftelfc. (Eine beträdjtlidie Wenfdjen*

menge Tom in bie Stabt, unb Suggflnger, mit Ddtfen be=

fpannte Jfarren unb Weiter auf ülephanten jagen Uber ben

grofjen $lafc, lagerten ftd) an geeigneten Stellen, unb Siele

brängtrn fid) itnbti, um etroa« ju frljen, roa« ihnen nod)

nidjt oorgetommen roar, — roeifje ÜRenfdjen au» (Europa.

Äm Befttage bei Sonnenaufgang begann ber mufttalifd)e

Pärm mit ©ong«, Damtamfl unb anberen Ouftruraentcn.

3ab,(reid)e Sdjaaren jogen nad) bem tytlafte; bort bitbete

fid) ber 3ug unb begab fid) feietlid) nad) bem grofjen *JJ[a&c.

Der JWmg ritt auf einem mäd)tig grofjen (Slephantcn, ber

fid) bmrd) feine gemaltigen .Särjne au«jeid)nete \ er roar oon

S?eibroäd)tern ju $u§ unb ju ^ferb umgeben ; bann folgten

bie Iwben SJUrbenträger , glcidifall« auf Stephanien
; hinter

ihnen tarnen bie {tofbamen auf Heineren Stephanien. Hüt

nahmen Stellung oor bem Oerüft, auf rorld)em jroei Käufer

ftanben. Die Donjen ber töniglidjen t*agobc maren bereit«

bort oerfammelt, um ©ebete ju fprrcben.

(Segen mittag begaben fid) and) bie Europäer bortlnn,

unb fie famen gerabe jur rechten 3eit. Stuf ein .-Vidjen,

ba« mit ben@ong« gegeben rourbe, gruppirte fid) bie Wenge

um ba« @erufl ; bie eigentliche fteierlidjleit begann.

Vi« batjtn b^tte ber Äcmig ftd) im 3nnern be« einen

ffitbelbau« für fromme Vonjen.

Öebäube« aufgeholten, ber Wenge nicht fid(tbar. Oefct er.

hob er ftd) , trat oor , ging , von einigen äBurbcnrrSgcrn be-

gleitet, bi« in bie Hidte be« (Trufte«, unb ba« gemahnte

bie (Europäer an Scenen, roie fte auf unferen Sommerthca>

lern unter freiem .Gimmel oortontmen. Dann tarnen bie

Donjen, umgaben unter ©efang ben ftbnig, ber fid) feiner

Alcibung entlebigte unb fofort ein roeifje« ©croanb überwarf.

Die (Seifllidjteit trat nun jur Seite unb ber Äbnig ging

gebUdt unter ben grofjen Dradjen, roeldger au« ber $aupt'

pagobe herbeigeholt morben mar. ÜBahrenb bie Donjen roie»

ber (lebete herfagten, erhielt ber &önig ba« heilige Stur;

bab
, ro&hrenb gleichzeitig ein SBttrbenlrä'gcr feine« (befolge«

am äufterften ÜRanbe be« Cforufte« flanb unb bort jroei Tin

teltauben fliegen lieg. 1'ian rooDte bamit anbeuten, ba§

an einem jo fdjönrn ftefhoge aud) bie Thierc frei unb glllrf»

lid) fein foOten.

St« ber gartje SBafferinbalt be« X rächen fidi Ober ben

Äönig ergoffen h°*te, reichte man biefem anbere Älciber;

über biefe roarf er eine groge roei|e Xecfe unb begab ftd)

bann roteber in ba« innere be« (9cbäube«. Dorthin tub

er bie (Europäer ju einem frugalen Wahl ein, ba« nur eine

%rt oon (Einleitung ju einem grofjen fteficjjcn toar. Die

gremben nahmen nad) Panbeebtaud) auf bem platten <v»rV

boben ^la(} um bie Watten, auf roeldjeu bie Speifen auf

getragen mürben : große Sdjüffeln oofl oon blenbenb meifjein

9Jei«, anbere roaren mit jerfd)nittenen, geroürjten Öurfen

gefüllt, mit 3J?elonen, Ciern unb Scfmwinefleifch, meldje«

ba* ?iebling«gertd)t berVao« bilbet. Daju (amen gani hf rr =

liehe Bananen unb a(« (Setrttnt ber (anbe«Dblid)e Wet«mein.

Uebrigen« gerieten bie Jf^erreu (Suropäer bei biefem (Mafl»

mahle, auf roeld)e« fie nidjt im minbeften oorbrrritet roaren,

in einige Verlegenheit; fie hatten roeber Löffel, nod) iVciicr

unb (Säbel, unb cö blieb ihnen nicht* meiter übrig, al« mit

ben fünf Ringern lutugrnfcn. Sie mögen ftd) babei nid)t

aO)ugefd)irtt benommen haben. Denn bie .^ofbaraen, roelche

fid) hinter einem Vorhänge oerfiedt hotten unb, neugierig

roie fte maren, benfelben bann unb mann ein Mein roenig

lüfteten, tonnten ba« helle Äidjern nid)t laffen. Uebrigenß

tränten fte auf be« ÄBnig« @efunbheit au« einem $ed)er,

ber nid)t oiel gröfjer roar, roie bei un« ein Fingerhut. Seine
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9K uit ftä( banftc unb äugerte , nie erfreut er fei , auf einem

£(ppid)c \u fitfen, welken ber Somraanbant Vagt.-e am
Äbenk oorher ihm gefchenft hatte.

Äbenb« rear muntere« i'cben unb Treiben in ber gangen

Stabt Der Äcmig Ue§ SRafeten fteigen, bie er au« ber

$auptftabt Sangfof mitgebracht harte ; überall nmrbe treuer'

reert abgebrannt.

(Sänger unb i-rulfB
Spitlleutt bind)'

jogcn bie 2tnv
gen, unb man bt«

merltrfogar unter

ben i?ao«, meldte

wegen ihrer Cnt«

halifamleit im@c>

nuffe geiftigcr®e--

tränte ein gu»

te«?ob tyibtn, ei»

nige angerrunfene

aHänner. — Hm
nächsten sDforgen

fdu-ftr ber Äönig

ben ftrcmbtn ei»

nige munlerr^fer«

be, bannt fie ei<

nen Witt nad) ben

Salinen in ber Umgenb mattjen tonnten. Diefelben finb für

bie umtiegenben Dörfer eine Duelle be« SSoljlftanbefl, unb
ib,re ftuBbeutung erforbert nur geringe 2J(Ub,e ; fit finb über

eint beträchtliche Strecft btr ^rooinj jerftreut. 3n manchen

'Jiiebrrungen bleiben groge Tümpel roät)rtnb btr ganzen Sic«

genjeitmitffiaffer angefüllt. Die«

fr« ift mit Saljtheilrn gefertigt,

bie au« ben unttrtn Sobenlagen

herauflommen , unb wenn bie

troefene Oahrröjeit fommt , otr»

bunftet ba« SSJoffer unb lägt einen

Witberfdjlag jicmlid) unreinen

Saljc« jurücf. Tiefe« wirb ge<

fammelt unb weit unb breit hin

öerfauft.

Delaportc, ber in llbong flei»

feig gezeichnet unb (rarbenjfijjen

entroorfen hatte, eerlieg baffelbe

am 16. Danuar 1867. @r fuhr

btn <8c man in tiner ^irogue

abwärt«, lieg ftd) einen Tag unb

;roti dächte ohne Unterbrechung

»on ber Strömung treiben, unb

ba« ftafirjeng glitt ohne C^cfalir

Uber eint Änjarjl uonStromjchntl--

len hinroeg. Die Uftrgtgenb ift

bidit beroalbet unb gewig nur fehr

fpärlid) berootmt. 6« mar bet-

halb aufjaQtnb, bog man beim

Umfchiffen eine« 5elfcm>orfprun«

ge« tinem dachen begegnete. 3n

bemfelben lag eine junge (Vau nie

halbtobt; ihr 9Jiann erjählte ein

Abenteuer. <Sx hatte im SZBalbe

$M)lj gehauen, roahrenb feine grau in btm am Ufer btftfligltn

Jtatjnc jurUcfgeblieben rear. Sin Diger, btr ftd) (eife heran.

gefd)lid)en holte, paefte fie, al« eben btr mit einem Sünbel ,§olj

belobtne ÜJiann jurüeftam. Da« milbe Thier evfd)raf, lieg bie

Seute lo« unb {prang in ba« Dirfidjt gurUcf ; ber Üao« aber flieg

rafdj Dom Ufer ab unb wollte jt$t nach (
c 'ncr l

t)" t1t jurücf.

©efiefl jum 9Jieb«rUflfn »on Cpfcrgobtn.

"ifiwinrnnrriTaifffini^

Äoffer jur Vufbema&rung ber ^eitiejen %ua)cr in

ber ^agotje.

Sie (eicht oerhcertnbt SBalbbränb? entfielen, trgitbt

fid) au« golgenbem. Dtr Europäer »nrbe Stacht« burch

ein Äniftern unb ftnattern au« btm Schlafe igewteft, unb

al« er bie ftugtn auffdjlug, fatj er, bog t« jroifdjen btn

Zäunten lichterloh brannte. Die SRuberfntchtt tjattrn ein

geuer unterhalten, um bie 9iaubtf)iere abjutjaltert. Die

«Hammen hatten

eine ®ruppe von

btlrrem Sambu«
ergriffen unb wo«

ren balb in ba«

Dicficht h<neingc

jüngett. 6« mar
ein ganj präd)ti<

ge« Sd)«ufpicl

!

Sambu« , ®r
fträuch unb ba«

trocfcnt®ra» bil-

deten auf ber

(Jrbe einen roah«

ren (Mlürjofeu, au«

weld)em bie Ire

hen SaiiniftSmmc

emporragten; bie

troefenen Schling»

grwädifc fingen

Acuter, ba« bann bt« in bit Ijacfjfte« Sipfel hinaufreichte

(oergl. S. 84).

Son 1<af *Dfun au» befuhr Dtlaporte wieber ben grogen

Strom, tbeilroei« auf einer Streift, bie ihm bisher nicht

befannt gemefen mar. Oberhalb bt« gtnannttn Orte« mar

er ruhig mit ein Deich uno t
lo B

jroifchen etwa 60 gug hohen Ufern.

So hoch roar im borigen Oafare

ba« ÜJaffcr geftiegen, unb jefct roar

ba« Strombett faum 500 Schritt

breit. 2Ba« mar au« ber gereal«

tigen ©afferfUOe geworben? Sei

Sajfac mar ber Hie long faft eint

halbe Stunbe breit unb ftrSmtr mit

groger Sdmeüia,feit ;
i)\n flog er

fchmal unb ruhig, aber mehr al«

300 Aufe tief. Salb getoinnt er

inbeg ein anbtrt« Hnfthtn. Sti

San Rum wirb er burch (ine

große Onfel in gnaet lianäle ge<

ttjeüt, burch »eiche ev braufenb

(ich htnburch jroclngt. Die Seutt

bt« eben genannten Dorfe« waren

in groger Aufregung. Sie hQt'

ten am Hbenb noro/r brei große

fftilcr abgefangen, bie nun oer<

fchmaufl mürben, diing« um
groge oeuer unb mächtige £effc(

hatten fich SRänner unb J5rau(n

gruppirt, f unten ftd) weiblich D(n

Wagen noQ, unb auch °<( 8™'
btr waren froh " nö 9 lt[fr Dinge.

<S« foflete Siütje, einigt «über«

fnethte biefem lecfrrn Hcatjlc ju

(nt)i(hen , abtr fit mugten fid» bod) fd)lieglich }ur iUkit be>

quemen.

Der Hiefong ift oieOeid)t ber unrtgtlmägigfte Strom

auf (frben, fein dharalter toechfelt man m$d)tc* fagen ade

Hugenblicf. Son San Äum aufwärt« ragten eitle ivtlfen

au« bem SBaffer empor unb bann erfttjienen unjäljtigc Sanb>

86»

Dy
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bänfe. meld* t\n frabrroaffer Bon roenig mebr at« 100 ftu& fd)neü*en foroobl für Warfen wie für ftlöfee. Tiefe lederen

frei liejjen. Xcr Strom tninbet fid) iwifd)en ibnen unb ben , fommen manchmal au» roeiltr (Sntfernung ; wenn fie einmal

ftelfen fnnburd), wirb immer rafdKr unb bringt ftcf) bann in einem folchen ffeng, b. b,. tiner <£rromfd)neÜr , fid» bt«

bnrd) tinfn fdnnalen (ingpo§ wilb unb fdia'umenb. Tiefer finben, bann idjiefieu fie unaufbaltfam hinüber unb bif fahrt

Gngpajj 00 n Uhu lan ift eine ber gefiibrlidiften Strom« ift niemals ohne Wefobr. Uebrigen« finb fic ftb,r jwerlmä&ig

invcflilur be* flönia» oon llbona.

gebaut unb befielen au» mehreren burd) Wotangfabcl ber btr haaren geborgen unb burd) Strobbä'aVr gefehüfct. irür

l'äiige nad) febr feft an einander gebunbenen $ambu«ftciben, ba« Sduffaoolf ift eine VI rt oon (Eajüte »orbanben. So--

übei biefc legt man Duetbalfen , gleidifafl« 0011 Öainbitfl, tvohl am 'öiig roie am Stern bepnbet fid) ein lange« Steuer-

unb auf biefe einen iPtettciboben; auf biefem werben aud)
j

ruber.

flufflfböljlln Irfldjf jur tliiflwa()tunß btz Ul*rttjit>offf rS.

3?et>or ein irahtjeng burd; einen (incpajj ober Uber eine ftlüffen wohnen, finb ausgezeichnete Schwimmer, aud) bie

Stromfd)ne[lc fährt, fpridit ber Sd;iff«fübrer ein furje«Q\« Leiber bewegen fid) im SUaffcr fo fieber unb lebenbig nie

bet unb wirf! einige SNei«fügeld)en al« Cpfcrgarc in« iß?af> bie »Vidie, benn fie finb in ilnen: Vicbling»elemtnte unb

fer. Tann wirb ifurbha angerufen unb Uber SJOcö mag fdjeuen in bemfelben fein ÜLl agnifj , 3. $). wenn efl fid) bar>

Don nun an ba« guteGHürf walten. Tie Vom, weldje an ben um banbelt, geftranbete Güüter ju bergen. ©er ein Hlojj
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im Strubel Derlierl , brr getjt in ben nädiftcn ffiolb , hauet

$9ombu6 unb jimmert fid) ein neue« aIo§ gufammen. *n
mondjen Stellen muß man bir 33arfc tridjtern, fit brm Ufer

entlang eine Strede raeit aufwärt« treibet n unb bamit gebt

nidjt (elten ein ganzer Tag nerloren.

©ahjenb I>e(aporte jur 3Jlittag«jeit unter einem Ober«

bä'ngenben ftelfen au«rub,etf, trat urplöfclid) ein au? bem

CAebüid) berDorfommeiiber "l'üinn bor it)n bin, ber fid} an«

fang« ettoa« fd)üd)tern benabm, balb aber alle Sdjeu oerlor

unb ftrf) neben bem (Suropäer nirberfe&te. <£r tjattr nie ju<

@ng|i<i% im Wcfonfl bei %i\fu üan.

vor einen neigen DJcnfdjen gefeben, benn er geborte einem

Stamme oon 'JBilben an, bie in ben SDBIbern häufen. Wanj
brfonber« errege ber ftartc Vollbart be« Europäer« feine

^errounberung ; bann aud) bie Flinte. äHan fann ftd) fein

Crrflaunen benfen, al« er ben 3?aud) fah uub ben #naQ
oernabm. Gr fprang in« ©cbilfd) jurürf, tarn aber fofort

roieber mit einer Hxi oon Slrmbruft , au« weld)er er iWam«

bu«pfeile fdjofj; biefc hatten eiferne Spi^jen. Hut biefer

Wadjtlofler am Strome.

©äffe b">tte et oor tiner Stunbe ein ganj präditige« Crem«
ptar oon einem %'fauhabn gefdjoffen. Xelaporte hatte aOe

a)iübe, biefen SJilben, oon weldjem er ein i'orträt entworfen,

)ttm StiflfUjen \u vermögen. Dieft 2 ohne be« 9&albt«

ftnb fttjr abergläubifd) unb wittern UberaQ 3<mbrr unb $ert>

rei; fobatb ba« ber ,vail ifi, jittern fie'an aDen QHiebern,

fangen an ju fdjreien unb laufen roeg. tiefer 2Bilbe biett

inbeffen tapfer au«, erhielt jur ifrlofinung einen Strang

öla«perlen unb mar barilber fein glüdlid).

Seim St eng Via p dt, wo anbete 5Ruberfrted|te angenom*
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mm mürben, ttbernadjtete ax Weifen!« , nie fd)on oftmals,

untre freiem Gimmel, auf planem CJejiein, unter Meinen

imptomfirten Eädjern. Wadjbem ber Wc:ä grfoebt mar,

fd)lief er ein unb tiimuterte fid) wenig um baä (Mefdjrei ber

Clephauten, weldje auf ben Mügeln am anbern Ufer einen

Sammelpla(j haben; aud) auf ba« ZigergcbruQ rotrrbe nur

geringer tjßertb. gelegt, benn ba« Reuer brannte ja. — Ober«

halb Seng tyapöt liegt ber Keng Kaal; bort verengt fid)

ber Strom roieber einmal, fliegt fchv (angfam }roifd)en hoben

Relfenufern unb ift ungemein tief. Ter Tolmetfd)er ging

mit einem ?ao* an« i'anb, fdjlug fid) in ben SBalb, tarn

eift beitiinbrud) ber Tuufelbeit roieber unb mugte bie roun«

berbarften Tinge 311 erzählen Don Stephanien, »Üben VUf>

fein, ligern, £)irfd)en, Pfauen unb $>iibnem. Ta« Ade«

roar »erlodenb genug, unb Telaporle nahm einen 3äger mit

fid», um feinerfeit« ba« ölürf ju oerfiid|en. «1« eben ber

Dtoub aufgegangen war, glitt er in einem Keinen Wad|en

flromab. Au« benTitfalbf her wrnahm er allerlei fellfame«

(«eräiifd) t>on Pfauen, £>irfd)cn unb bann unb mann aud)

TigergcbrütJ ; oben auf ben Uferfelfen titelten eiepbantrn

itjre nädjllidjen Spiele.

Vei XageSanbrud) brang ber öuropärr in ben SBalb

ein, unb fofort fieigt eine Sd>oor oon Pfauen auf unb fliegt

einem Vad) entlang. Der erfte Sdjug bradjte |roei berfel«

ben nieber. Ter Vaoöjäger nimmt fie auf, binbet fie mit

Wattan jufatnmcn unbroirft fie über feine Schulter. Tonn
unb roanu gleitet ein Kaiman, ber in feinem fiorgenfdjlafe

geftört roirb, in« SBaffer; aber batb wirb bie $i$e btitrfenb,

unb bie Pfauen, rocldi? an lid)ten Sieden nad) Onfecten

piden, fliegen auf bie Vdume in ben Schatten. <$» roar

eine Icidjte 3ad)e, fie ju fdjießen. üRitteu im USolbe ftanb

eine einfauie Jpütte, bie mit hohem unb flarfem Vfahlwerf

umgeben roar, eine Heine Vurg, in roeldjer bie S?eute ficher

gegen UeberfäOe ber liger finb. Ta« Vlateau Uber ben

Ufern ift baumlo«; ber rotbe Sanbftein ift mit einer nur

fehr bttnnen tSrblagc bebedt. Ta« (Meflein bietet bort eine

große "Menge feltfamer formen bar.

£)er Urubu tu ©rafttten.

9$m <Wrau SBaUt*.

Keinem ßremben, ber Vraftlien« @eflabe betrat, roirb

jener fd|mari.e fablföpfige Vogel entgangen fein, ber überall

in Stäbten roic auf bent l'anbe furdjtlo« fiel) nieberläßt unb

com Safe fid) nährt. Huf allen Tadjcrn unb dauern, auf

ben Ibürmen unb ben Räumen, auf ben Straßen unb am
Stranbc, für) llberaO, roo Aa« unb fleifdjlidie Weflc äugt»

troffen roerben , ftefJt fid) biefer fonberbare Vogel ein , ber

oon ber Watur au«erfehen fdjeint, al« Wcinlidjfettgapoßel

nid)t aQcin burd) ba« ganjc roeite Vrafilien, fonbern aud)

in ben angrenjenben fubtropifd)cn 2änbcrn ju bienen.

Ter Urubu — fo ift fein Wime in Vrafilien, mäh/

renb er im fpanifd)en Sttbamerifa mit (Mallinajo bejrid)«

net roirb — f>at bie Öröße eine« nid)t »öUig au«gemad)fe=

nen Entert, ift aber lüqer unb gebritngmcr
;
ganj fd)toaq,

ohne irgenb ein Abjeid)cn. 9fugrr feiner unflätigen $al«

tung ifl e« befonber« bie fahle, fdjroieligc, gleidifaüo fdjwaqe

ftaut, bie Kopf unb Oberhaid umgiebt, roo« ihn bem irrem»

ben fonleid) al« einen au6ergeroöbnlid)en 5'ogel, ale einen

?la»freffer fenn^eid)net.

So roibcrlid), pcbantifd) feine (iifdieiuuug, in fo (rohem

flnfehen fleht er, foroobl bei ben ISioilifn ten roie bei ben 3n>

bianern. 3a felbfi bae (^efe^ nimml ihn, ähnlich roie bie

(^uanooögel in "JJera, in Sdjnf , inbem Töbtung beffelben

bei fd)toerer Strafe unterfagt ifl. iir.ii jum Aberglauben

gab ba£ Thier Anlag, inbem ber nü(jlidie
s
Ji?ahn im Volte

herrfdjt, bag ein CMeroehr, roeld)e0 einen Urubu gefd)offen,

fein &U\d mehr haben foQ. Tiefe faft jur Verehrung gt*

triebene Sd>onung giebt bem Urubu ein Sid|crheitegeflihl,

eine TreifUgfeit, rotld)e fonfl fo grofjen Vitgeln nidjt eigen

ifl. <Sr roirb fo fed unb fo biebifd), bog er jum größten

Aerger ber ^auöfrau fid) bi« in bie Äild)e, an bafl $)ad«

brett beranroagt, um unter bem Keffer hinroeg einen ©tf«

fen Aleifd) ju enoifdjen. Tat) (Mefer^ aber fd)üt}t ihn, unb

nimmt er aud) roohl hier unb ba einen $ieb mit hinroeg,

fo ifl er bod) gleid) ber Äödiin roieber unter ben pfjen.

«la eine Söohltha» be« l'anbe« mng ber Uttibn bejeid).

net roerben, ber allenthalben, roo Aa6 liegt, unb wäre e*

nur eine lifaua ober ein Käfer, fid) aud) fogleid) bienft'

berufen einftnbet, umW Amt beö TobtengräbcrS \u über=

nehmen. Wan begreift, weldier Wu^en Vänbern borau«

erroäd)fl , roo unter tropifd>er Sonne jebe« gefallene Xbier

in rafd)c, unaufgchaltene Verroefung übergehen unb bie Vir:

peftilen^artig »erberben mürbe. Ter l'iupen ifl um fo höher

an^ufdjlagcn, als tS mit ber Sitten« unb !tteinIid)feit£poli}ei

Sübamerifa6 bod) im ($an;en red)t fd)led)t beftellt ifl. Wie»

uiaub fiimmert fid) bamm, roenn irgenb ein gefaUeuer Cdjfe

ober (Maul mitten auf bem 2öege liegt. CEbe man ba8 Hat
roegräumt, entfd)(icgt man fid) gebulbig, feitlid) einen fri»

fdjen 33eg, unb roäre ei auf roalbbeftan bener Stelle, auCju«

i

treten. 3a , e« roflrbe ungefiraft bleiben , creptrteS Vieh

getabeju auf öffentliche ©ege anflott in entlegene VMM \u

werfen.

Kaum bog ein grögere« Thi«, «n Vferb ober ein Cd)fe,

gefallen, fo fieht man aud) fd)on in weiter Reine wie fd)wari,e

ihintte in ben i'Uften freifen, näher unb näher rüden, bi«

bann enblid) eine gan)e Schaar bungeriger (Meier ihren ©cg
auf baffelbe gefunben. Kommt man nad) jroei ober brei

lagen roieber, fo liegt nur nod) ein fahle« (Meripp an Stelle

be« entfe^lidien (Sabaoer«. Ungehinbert fann ber Weitet

im Sattel nerbleiben, roogegen auf bem Hergänge ba« Weit«

thier unter ihm fid) bäumte unb flräubtc unb nur am 3autn

ergriffen oorbeijubringen roar. Tant ber @cfrägigteit be«

©eier« ift bie i'affage roieber frei, roafl bnrd) 3)(enfd)en^

bänbe @elb, Kräfte unb ein gut Stlld Autorität erforbert

haben würbe.

©ei ber Verfpeifung non größeren Körpern ftnb e« juerfl

bie Augen, roeltfce au«gel)adt unb oerjehrt werben ; bann fol«

gen bie weiteren Th'ile ber unteren Seiten, bi« nad) nie»

lern 3uPffn u«b gurren, wie im Iriumphe, bie (Singemeibe

heroorgerogen werben. Gin eigenthumtidjer Kampf beginnt

nun. Ta }ieben unb jerren bie ®eier um ben für fte ledern

ftrafj mit einer $h>e unb einem (Sifer, bog jnfäOig Vorüber«
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gebcnbe ober felbft biffigc £mnbe )\: faum aufjuftBrcn Per-

mögen.

Wod) poffirlich« finb bicfe ftrcfcgelage anutfetjen, wenn

ba« betteffenbe Thier auf bem ©äffet treibt. Wit berfrlben

©ier unb £>artnädigfeit folgen bie ©eier weit ftromab ihrer

Vente. 3n großer Wenge umfct)roirren fif ben fchwimmrn«

(Sabotier; c« friert fid) mehr unb mehr barauf nieber; fie

fangen an jn brängen unb )u ftreiten ; bie einen purzeln

in? ©äff«, wäljtenb anbere in ber Vuft freifenbe fdfiicQ

bercnStcße einnehmen, unb fo gewinnt ber Äampf auf beut

engen Waume unb bem unfidjem Stoben ftet« mehr an £>cf>

tigfeit. £ft auch fieht man ben ftleifehflumpen, burch ba«

Uebergewicht unb bie ©ucht ber Streitenben in Schwan«

(ungen p«fc(jt, runbum fugein, unb fo plätjchert HQc« im

©affer umher, währenb bie B«fd)rounbcne Veute einig«

©eile bebarf, um an bie Cbcrfläche brraufiutaucbeii , reo

bann foglcid) ber Äampf wieb« aufgenommen wirb.

Gin regelmäßiger unb §auptfammelpla$ ftnb bie Schlad)-

tereien, befonber« wo folche in gröfjerm Waftftabe betrieben

werben. Ta entfernt fid} ber Urubu eigentlich nie unb hier

macht er fid) bem Wcnfd)cn erft red)t unentbehrlich- Die

Schlachtftättrn Penaten fid) burd) ba? Jhcifcn unb Sdiroär-

inen ber oft wolfenartigen Stbaarcn; burd) ben mit ber

Dämmerung erfolgenben Hbutg , wie aud) ba« ^eranjieljen

mit anbred)enbem läge, benn ein groft« Iheil begiebt fid)

aOabenblid) su befonb«en Wubcpläpcn ober feinen Heftern

jurürf.

Huf foldien Sammelpläeen lägt fid) ba? Ibi« lcid)t in

feiner ganjen, ihm eigenen Frechheit bemunbnn. 3n aller

Stille, ohne felbft feinen ©cruch«iKrt>rn wehe ju ttjun, (ann

man bem Treiben unb bem ^reffen r.ufel)en, wobei bie fd)roar>

. Jen Unljolbe fid) mit einer (Suiftgfcit unb ©ichtiiifcit geber«

ben, al« feien fie fid) ihrer mcnfdjeufrcimblirrjcn Hufgabe

innigft bewußt.

£>at fid) ber Urubu üollgefreffen — man fann e? nietjt

anber« nennen — fo ift er ein bebauern«wertbe« ©efdjöpf,

ba? jeher Verfolgung fläglidj erliegen müftte. Da r-crunig

er fid) nid)t frei aufiufd)roiiigcn unb nimmt ju biefem £xocd

erft einen Anlauf, um in Schöning unb ftiug ;u tommen.

iöci biefem Anlaufe »lebt e? gar broQig au?, wenn er mit

gefentten klügeln unb ftrif «fjobenem Scbmanje in ftoftroci?

crfo(genbcn£>oppfpiüngen fid) fortbewegt, (fr überläftt fid)

aber gewöfjnlid) erft feinem ^rcjjraiifdje, wobei « ftunben«

lang mit aufgetriebenem Wagen unbeweglid), mit aud) wohl

b« Sonne unb bem Siegen tjingebreiteten ßlügeln, bafitjt,

bi« bie mittlerweile crfolgenbe Vcrbauuitg tbn feiner Tilgung

Uberbebt unb er fid) feinem ftluge wieber anvertrauen tann.

So umnäjjig, bi« jur UeberfUOung (ähnlich wie beim liger

unb ben Sdjlangen), b« Urubu 5U freffen ptrmag, fo nüd)»

fern weift er fid) aber aud) ju auberer tyit i
u bebelfen.

(Sc ift im 2tanbe, mehrere Tage ebne Wahrung au?iu<

bauern, bi« ihm ber i^ufad wieber etwa? üorfübrt. 3m
rtalle ju langen Saften« nimmt er inbeffen aud) mit mür«

ben ßrüdjlen *) unb gar mit Äoth eon Thier unb Wen.
icncn oonteo.

Obwohl efl rein Ha« giebt, ba« ber Urubu Pcrfefimäbt —
benn felbft ba« ber äaimane ift it)m widfommen, welche?

bod) von anberen Ha?freff«n gemieben wirb — fo ift c«

bod) falfd), wenn ntanfagt, ba| er fein lebenbc«2birr freffe.

Hm 9iio 5?ranco lauert er Meinen, faum ber £illle ent-

fdililpften Sd)ilbfr8ten auf, um fie mit Stumpf unb Stiel

ju oerfdjlingen. Dod) finb bie« ©erirrungen, bie nur (Sin«

') Cftivaitun Zweifeln begegne i* tarnt!, tafs i* am «Imajonfti:

«lerne bfpl>4*(ti(, iru Itrutius tic jfcWItirten Äni*lf cinn Palm«
Miietieten feinet IHarmuluiu). «. lü.

{einen unb nid)t ber ganjen Sippfdjaft jur Vaft gelegt wer«

ben fönnen.

Vetrae&tet man ben Urubu näfj«, fo fann e« (Sincm

nicht entgegen, wie porjltglid), pon anberen Vogelarten ab.

weiaVnb, er in feinem iöaue, feinen Organen, für feine

eigentttumlidje (Srnäb,rung?art (iefd)affen ift. £>al«< unb

Äopfiiui?feln jeugen oon grogcr Stärfe, wie aud) ein befon>

bete? iVuftgerllfi fiel) olö (MupttReltmal anatomifdyec @liC'

berung erweift. Ter Wagen ift einer befonbern IIu«beb,n>

barfeit befähigt, um erforberlid>en Jade« auf lange läge

au«jureid)en. Ter ftopf unb ber $al« finb wol)liuei?lid)

frei, ot)ne alle ftebern belaffen, bamit ba« T()i« ungcljinbcrt

im dabaper umt)erarbeiten forme; unb ba« einfadje fd)roar}e

(Wcfiebtr — ift e« nidit ein rechte« Sd)inbcrgeiuanb? Hud)

an bem nad) Dorn bafigen Schnabel entbedt man nod) eine

befonbere ©orrid)tung : er crfd)cint wie mit Stahl befd)la=

gen, ba ibm eine horte Bwinge auffifit, ungefähr wie ein

Äingttbut, bie fid) im Tobe leicht ablöfen läftt. (5inc be=

fonbere fürforglitbe (Sigenthilmlid)feit mnft man nod) barin

erfennen, bag ber Ha?geier feine x^ungen, nad)Hrt ber Tau-

ben, ä(t, inbem er bod) nid)t jeberjeit im Stanbe fein würbe,

geeignete Wahrung aufjufinben, ober in iluifudmng berfclben

weite Weifen ju madjen hat. Tie Oungen ftnb baher auift

gehörig mit ©olle eingehüllt, um be« elterlichen wärmenben

Schuge« entbehren \u tonnen.

©a« man Por Hücm am Urubu bewundern muft, finb

feine fdjarfen Sinne, burd) bie er, jebe Veute richtig wit<

ternb, au« weiter ^erne l)equge{ogen wirb. (S« nmft cor.

au?gefe$t werben, baft fein viugt oerbältniftniäftig (diürfer

unb leitenber fei al« fein (^crud)«finn, ba n boeb, au« gro>

tjer Entfernung früher beranjic!)! , al« burd) bie faum be<

ginnenbt Verwefung ju erflären wäre, unb aud) weil fpät«.

hin nod) cor bem Verfliegen be« (V«udje« fein weiterer Weier

mehr erfeheint.

Sehen wir nun birfe fchwarje Vcrfönlid)teit, mit gewif»

fen Vortechtcn au«geftaltet, wie einen .^erolb im Tienfte

ber iWatuc inflaflirt, fo lönute e? un« faft unrecht erftbei.

nen, ba| ihm feine 3Rabl»itrn nidjt immer unbeftritten bv

fchert finb. 6« finbet fid) itämlidj juweilen eine anb«e,

pid gvöftere unb ftärfere ©eicrart ein, ber Urubu>tinga,
wbrtlid) rocitjer ©ei er, fonft aber aud) wohl Urubu rei

(ftönigegeier) genannt. (Sr ift freilid) eine Seltenheit; wo
« aber erfd)cint, ba müffen ade anberen ehrerbietig juriid--

treten, ihm ben Vorrang laffcn, unb hat er fid) gefa'ttigt, fo

flüqt bie unt«beft harrenbe Schaar brr fdjwaqtn Äned)tc

herbei, um fid)'? aud) wohl fein )u taffen am Gräfte.

Selten fteben ;wci Vögel gleioVr ©attuni) in fold) grcl«

lern ©egenfa^e einanb« gegenüber, ©iberlich, t»ött)ft fim«

pel, wie ber Heinere ©cfellc fid) ausnimmt, fo prächtig, ja

fo imponireub ift ba« (Srfcheinen feine« föiiiglidicn Vetter«,

ber attftcr feinem fd)önen ©ewanbe in faft boppelter ©röfje

Uber ihn erhaben fleht. 3n HUcut, Färbung, Haltung,

©rbfte, ift er auf« ^jortbeilhaflefie unterfchieben, unb gcroift

lieh ihm Wuttcr Watur eine fo prad)tPolIe
l

flu?fd)utUdung, um
ihn al« ben £)rrrfd)« unter Seinesgleichen binaiftfOtn. ftopf

unb £olfl finb im buntePen ©ed)fel mit ©eift, Woth, ©elb,

Vlau, für) allen {(honen Rathen gegiert. (Sinen befonbern

Schmurf ab« oerleiht ihm ber eigeiitbümlid)e mad)«artige Hu««

wuch« oberhalb feine« Schnabel«, fowie t>or Hflem bie blaue

iwbcrfroufe, bie al« HbKirf>cn tönigliiher ©Urbe ben Waden

umgiebt. Unterhalb befl i'eibe? wie aud» auf ber inuern

Seite ber ftlügel ift er fdiwarj wie feine Trabanten.

Ta« befanntc Sprichwort: „©er mit Tred umgeht,

bejubelt pd)," bewährt fid) and) an biefen ©eiern. (S« ent«

flrömt ihnen ein eigener, mofd)u«artiger ©erud), fo ftarf,
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bag ein Vlinber im Vorbeigehen auf iifet ÖJegennxttt fd)lie*
[

dkrud) nod) ntdjt, nad>beut ber Voget bereit! feit mehreren

§en fitante. Dicfer ©mich, roeitht felbft im $obe nic^t
;
an logen nid)t mehr eriftirtr.

jebem einjttnen ftnodjen wie an jeher gebet lägt fid| bei ! Vei bei Vorliebe be« brafilianifdjen Volle«, aflerlei »übe

frühere 3nhaber rrratben. SU« id) cinft einen angefdjoffe« i Itjiere aufziehen, ereignet e« ftd) aud) wohl, bog man biet

nen £ömg«geier im 3immer hatte, oerging ber unleiblidje I uub ba einen geahmten Urubu in ben .$aufetn antrifft.

3ofei>D $am\)'8 ffleife in Tratten.

Von #etnrtd) ftretljetrn »Ott Stalfean.

III.

Von (Ebjab nahm .^aleon al« 5übrrr einen bortigen

©araroi, bet ihn jebod) fdjon nad) bei erften lagereife auf

bem 9Bege nad) ÜRearan treulos im Stidje lieg. (San.j aQein

in einer C?inöbe unb oon junger unb Dürft gequält, blieb

if)m nid)t« übrig, al« ein Vebuineulager aufjujud)en.

Die« «Jager beftanb au« etwa funfjiq fdnoarjen 3<(ten, beren

Vewobner, au«fd)lieglid) Vieb>,üd)ter, feine oubeie Wahrung
Ratten, al« Jcomeelmild). Vrot fd)ien ihnen nur ooni

renfagen befannt. Unroiffrnb, aber burcb/iu« nid)t fanatifd),

jeigten fld) biefc Vebuinen febr gleichgültig gegen religiSfe

Untcrfdjeibungen. Wur ein paar VUrjdjlein niad)ten fid)

ben Spog, ben Weifenben jutu $erfagen be« mobammebani«

fdjen @laubtn«betenntniife« ju jroingen. Jod) war ba«

ein Sdjetj. Wan oerforgte ihn rridjlid) mit bem einzigen

Wabrungdmittrl , Äamcelmtld). 8ber unfer Wcifenbtr, an

fubfiantiedere Äoft gero&hnt, fühlte ftd) fo wenig baburd)

gefättigt, bog er nid)« genug baoon betommen (onnte. Gr
oerfdjlang ungeheure Waffen biefer bünnen unb wenig nab>
haften Wildj *), wobei itju bie Vebuinen in fprodjlofcm Irr«

ftaunen umftanben unb bie Ueber^eugung aiiöfpiadjen , bog

bie ?cute au« Oerufalem bod) feb,r gefrägige Wenjcfjen fein

mügten.

3n biefem Vebuinenlager (ernte ^alt-on einen Wann
an« Wegran frmien, ber fid) burd) feine Ijerculifdje ®eftolt

au«jfid)iKte unb jugleid) aud) burd) feine gan; europäifeben

3öge bem Weifenben Vertrauen einftfgte. Wit biefem fam

er überein, genieinfdjaftlid) nad) Wegran ju reifen. UngtUcf«

Iid)erweife entfprad) ber (Ibarafter biefe« Wrnfdjen burd)aufl

nid)t feinem t>ortt)cill)aften Beugern, Wä'uberifd), ^art unb

groufom, fing er bomit an, feinem SdjUtjling aQe« @elb

unb alle Äleiber (mit «n«nat>me be« tfenbentud)e«) ju neb«

men, gönnte ihm tanm ba« tägliche Vrot unb bebrot)le

ihn nod) bei jeber ©elegenljeit mit bem lobe. 9lber t)ier>

mit waren bie Dualen be$ iWeifenbtu nod) ntdjt erfdjopft.

©ein Unftern wollte, bog fte oon ber Äarawane au« £>a<

bljramaut Uberbolt würben unb einige läge mit biefer ge»

meinfd)aftlid) reifen mugten. Tie ^abb,ramauter , bie feine

Outen in ihrem i'anbe bulbeu (b. t). im cd)ten ^abtjramaut,

im engem Sinne), erfparen biefen feinen 3d)impf unb feine

Qual, wenn fie fo(d)e in 'Jjemen treffen. So ging e« aud)

$)aleon, unb fein ßüf;rer, weit entfernt. it)n gegen ifjre ^ofj'

breiten ju jd)%n , fanb ba« grögte Vergnügen baran uub

oerinet)rte nod) bie dualen be« armen ffubfi. ®lü<flid>r<

weife trennte fwf) biefe Äarawane eine lagereife tion
k
Jiegran

*) $ir AamtrlmiMi in jf iij* tri 3«fiM*ifil mfl>t rter iNiiift«

iwfcttMft. 3n Ut Itrrffinn ift ßt wu SöjIT*!. T«! flill nalüt»

Ii* von \tUt ««<in aBil4 au*. fflt>(t tnQurm finM nun mo-
mall «inj fo wiffrtifli äKil*, »tf in jtneii «<<nntfn tti Itccfm-

fctit. Jttin »unhT, U$ (ii tintn gurcpjjr ni*t nitirl.

oon iljnen, inbem fie in ben SBobi ^afrauna naef) Horben,

gegen Xawafftr ]u, ablentte.

3n mtjtlidjer ^iidjtung oorfd)teitcnb, gelangte ber 9tei«

fenbe nun in ben fdjtfnen ÜBabi ^abt)ra, ber ben (Sin«

gang ;um iÖeleb 9(egran bilbet. Snblid) war er am
nSrbüdjeit 3icle fetner 9ieife, bem nod) nie »on

einem Europäer betretenen Sanbe Wegron. Sei

ber erften Ortfdjaft , bie er antraf ,
gelang e« iljm

, feinem

Enniger )u entfdjlüpjcn unb in ba« $au« eine« Oubtn ju

flild)ten. tiefer Ctt l)ieg Wad)(af unb lag reijenb mit«

ten in einem ^almenmolbe, wie überhaupt aQe SWbte Don

9?egran. Die Ouben, weld)e itjn aufgenommen Ratten, jwei

VrUber, Sdjneiber itjre« ^lonbroerfe«, fanben e« geraden,

ib.n auf bie anbere Seite be« Sabi, in bie Stabt Äigla,

ju fuhren, wo eine grögrrc 3ubengemeinbe lebte. $ier würbe

er trefflid) aufgenommen unb »erbrachte bafelbft bie tage

be« iübifdjen iJfingftfefte« , wührenb berer er i)inretd)enb

Wuge fanb, oüe tSrfunbigungen Aber bo« ?anb einjujietjen.

Uebrigen« fanb ftaUvt) jetjt , bag fein Äüt)rer eine unttor«

tbeiltjafte 9u«ual)me oon ben anberrn Vtwofynem oon 9ie«

gran gebilbet hatte, benn nirgetib« in ganj Arabien
wirb ber 3frae(it beffer betjanbelt, al« fyitx. Seine

Sigenfdjaft, al« angeblid)er Äabbiner au« Oerufalem, flogte

fogar ben «robern ^b>furd)t ein. So würbe er öfter« oon

mo«lemifd)cn ©elefjrteu unb (9eift(id)en eingelaben. Mo-
mentlid) ber Äabi ber beuad)barten Stabt (Wiriat et @a«
bil, ein fehr gelehrter Wann, jugleid) SecrrtSr be« „Wo«
fremi", b. h- bt« i'onbe«oberhonpte«, jetgte ftd) fetjr juoor»

fommenb unb gab bem Weifenben toidjtige «uffdjlttffe Uber

bie Jplllf«<ntellen be« ?anbe« unb über bejfen Vemohner.

«un blieb ©ofeoo. mehrere ÜRonate im fflabi Wegran.

Dort entbfrfte et bie Wuinen Oon Negar* metropolis, weicht

ietjt Webinet et Ud)bub h"g(n - ^tr Weifcnbe fa(> ftd)

umfonfi nad) Ueberbleibfeln au« ber d)rift(id)en ober jübi*

fd)en Cpodje 9(egran« um, wie aud] im Volfe jebe Xrabition

oon bem Gbriftentnorb be« jübifd)»fobäifdKn ÄBnig« $u
Wowa« oetwifdjt ifi. SDe Denfmäler, weldje er entberfte,

gehörten ohne Slu«naf)me ber fjeibnifdjen (Spodje an. Die

Vu^beute an Epigraphen war jebod) oict geringer, al« im

C*of. Vielleicht trägt baju ba« Waterial bei, au« bem We«

gara juni 2t)<\l erbaut ifi, nämlid) ©ranit.

Vei einem «u«fluge in ben uörblid) oon 3Jegran ge«

legenen Sabi ^abauna bot ftd) bem Weifenben eine ®ele«

genheit, bie, wenn er fie hätte benutjen bttrfen, ihn burd) ben

3Babi Dawafftr nad) Wiab im SBahobilanbe geführt hoben

würbe. Gr fprad) ^ter mit oielen i'euten au« Damaffir,

bie oft in Wiab gewefen waren. Von biefen hörte er Wan-
d)e«, ba« ein gan) anbere« fid)t auf bie Sahabiten
wirft. Wan fieht fie nämlid) im Vanbe gar nid)t al« eine
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befonbere Secte an, fonbera ganj einfad) al« ortbobore SefjafeY,
|

nur üieüeid)t etwa« fhenger int ©tauben. Da« ©erabfdjcuen

be« Jobatf« ift gor fein fectirerifaV« Äennjeidjen, btnn baf»

\tibt ftnbet fid) auch, bei fafi aOen Sebuhien be« dnnern

unb beflSttben« oon «rabien. Der Warne „SEBababi" fetbft

ifi burdiau« fein fpecialifirenber. Die S3ewobner ber Onfel

Dfd)erba in Xunefien jum SJeifpiel b«f$cn fd)on fett Oafjr»

bunberten fo, ba« fjeifjt werben oon iljren jeinben fo ge.

ftfjimpft, benn Wiemanb nennt fid) felbfr „Söababi". Diefer

angebliche „%<rotcfiantiflmu«
u

be« 3«lam« ifi in febr fat<

fd)em unb Übertriebenem ?idjte gefdjilbert roorben. Diefer

Snfidjt ifi aud)©uarmani, Weifenber im Wegb, je&t fron«

töfifcher Gonfut in Sbetv SBa« bie Araber, wenn fie ben

Äufbrnd B 2Baf)abi* gebrauchen, barunter Derfteben, finb

eben nur befonber« ftrenge (mir würben fagen fanatifebe)

2)(0«lem«, bie namenttid) ben Äampf gegen Ungläubige,

rooruntrr fie aud) beterobore SDiobammebaner Derfteben, in

ber aufregt erhalten, unb jroar btrrdj alle Drittel,

i'ifi, "Dieurfjelmorb, nie offenen ßrteg, ä'bntid) wie einft ber

211; t Dom Serge unb feine Äffaffinen.

$aleDt) mufrte jebod) biefe Weife aufgeben , ba itjn feine

3nftructionrn zwangen, and) ben obern @of unb ben uiitt«

(ern, mit bem er nod) niebt fertig war, tum troeiten Wal
\

ju erforfaVn. 3n ber f)etgrfiert Oar^Yr^jeit reifte er fübweft« 1

lid) Don Wegran unb fam nad) ad)t Tagen in $abir an,

bem ©auptort be« obern ©of. SJon biefer Weife fpridjt er !

al« fefjr intereffant in geograpbtfd)er Skjiehung. Wäbere

Wotijen liegen mir aber barüber nod) nidjt cor. Der obere

©of bot nur fd»wad)e Wefte feine» alten ©lanje« bewahrt.

Ungeheure Winnen bebeefen ben ©oben, namentlid) in ber
|

Wäb,e be« gluffc« Gbarib, ber fjter in feinem untern (nbrb*

lid>en) ?anfe bereit« eine anfebnlidp ©reite bat, aber bie3n>

flörung ift Diel gröfjer, al« im mtttlern©of. «He« iftwüft

burd) einanber gewürfelt. Onfdiriften jeigten fid) wenige.

Guunal fanb^alt-on eineGrjtafel mit burdjlödjerten Söud)«

ftaben. Die gel«wänbe be« ©ebel Silnam, ber eine #or«

terraffe be« ©ebel $ant btlbet unb ben obern ©of im ©üb«

Wtften begrenzt, finb jwar hier unb ba mit Onfdjriften be»

bauen , aber e« war bie gefäbrltd)fie 3eit tu Slueftügen in

biefe« ©ebirge. 9J?an war im «uguft, ber trodrnften 3ab«

re«jeit, unb $unger«notf) benffye »" »irlen ©ebuinenlagern, i

fo bafj bie i'eute a(« Wäuber ba« ?anb burd)jogen, frofj,

wenn fie nur Lebensmittel bei ben oon ihnen auügcclünbcr--

ten Weifenben fanben. Dft mufete .C)alöt)l) fein le^te« Stücf

?Jrot biefen wilben Horben geben unb bann felbft bu«9«"-

Die Irotfenbeit war fürdtterlid) ; eine ÜKenge 53ieb war be<

reit« geflorben, unb Überall im obern «of b*rrfd»tebie gröfetc

Scotb.

ihn bter ;og $aleon, bem t^luffe (ihatib aufwärt« fol> i

genb, wieber nad) bem untern (9of, ber weniger Wegenman«

gel leibet unb wo folglid) feine fold)e Mott) berrfdjte. «I«

er wieber in ®bail war, eqäbtten ihm bie 3uben Don einer

alten Stabt, Warnen« »eragtfd), im mittlem fflof, bie

nod) oor 100 dafjren beroohni gewefen fei. l'ian jeigte

ihm fogar ein rjcbräifdic? 6d)riftflU(f , au« bem berDorging,

ba| nod) oor brei Generationen Guben bort gewohnt hatten.
!

Sin Oube unternabm e«, mit ihm bort hin tu reifen, inbem

er glaubte, ein oerbienftlidK« Serf ju tbun, nämlid) bie

Warnen fo Dteler frommer Wabbiner, weldje bort auf Wrä»

bem Derjeidjnet fein mußten, ber ^ergeffenbett jn entjieben.

Won berartigen Dentmälem war inbe| feine ©pur. 6«
war otelmebr 3tul, bie britte ^auptftabt ber Winäer, bie

ber Weifenbe früb« umfonft gefud)t b<««^- fanb er

bie grofjartigften Wuinen unb bie reid)fte Äuflbeute

an Onfdiriften. ®anje ffiönbe waren bud)ftäblid) ba»

mit bebedt

Ml XXJ. 3hr. 18. läW«i 1872.)

Daburd) war er nun wieber in ben mittlem ®of ge«

fommen. Diefe feine jweite «nwefenb/it erregte jebod) ba«

3J?ifjtrauen ber «raber, bie wieber an ben „falfd)en 2Kef.

fia«" benfen mod)ten. Gr entfd)tofj fid) beöbalb, enblid)

nad) l'iafih aufjubredjen , ba« Don $a;m etwa brei ^age>

reifen in fübßfilid)er Widjtung entfernt liegt. Da wenig

$erbinbung burd) Karawanen )wifcb/en biefen ©egenben

eriftirt, fo fonnte er Don ©lücf fagen, einen Slraber )u fin«

ben, ber ifjn bi« eine lagereife nSrblid) Don ÜRaftb fübiren

woOte, aber weiter um feinen %<rei«, weil fein Stamm mit

SRafib Slutfebbe f)atte. Der Seg ging burd) eine DüÜig

öbe (Wegenb. Um erften Üage erreid)ten fie Wagbwan,
eine gan^ mobeme 3tabt, bie fie aber nidjt betreten burften,

weil aud) bter ber ftübrer im SHutbann war. 8m jweitm

entbedte $ali'«on eine neue großartige Wuinenftabt, dt)a>

ribet ©ub genannt, wo jebod) ber ftübrer bem Weifenben

nidjt gemattete, bie Onfd)riften aOc ju copiren, unb in wilbe

$erwünfd)ungen au«brad). CEnblid) famen fte nad) Patina,

Dorf ber ©eni ©d)ibbab, .rieimath be« Rubrer«, (fine läge«

reife bftlid) Don t)in liegen bie berühmten ©aljmtnen, bem

Stamm ber rlbiba gehörig, bie aud) jwifdpn ,\atino unb

SHafib wobnen , mit beren Sewobnem , aQtn betbeu Sltim«

men, fie in ireinbfd)aft finb, obwohl biefe betben unter ein*

anber fteiiibfdiaft tjaben, ein nid)t feiten Dorfommenbcr $aQ
in rt rabien. ^ur .-y.'i' ^crrfdjte offener jrVieg jwifdjen ben

Äbiba unb bemSdjeid) Don SWaflb, weil leftterer, bie Ober?

bobeit über bie Saltminen in Hnfprud) nebmenb, Derfudjt

batte, bei benfelben ein Steueramt ju erridjten, unb aud)

ade burd) fein ©ebiet fommenben Satjfarawanm fdttoer

befieuerte.

iDiitten burd) biefe unruhige Wegenb mufjte fid) unfer

Weifcnber ganj allein burd)fd)lagen. Die Seni Sdjibbab

felbft, bei benen er einige läge in gatina blieb unb bie 3lr=

naub fo unrottbeitbaft gefd)ilbert bot, fanb er ganj ba« ©e=

getttheil bietfon. 9)iänner unb grauen wetteiferten in 3»'
Dorfommcnheit gegen irjn. voi 'vt) fagt: „Sie Ratten fo»

gar gewiffe jarte WUduditcn bei Ausübung itjrer (Maftfreunb»

fd)aft, weld)e midj im bbd)ften (Srabe gerührt baben, unb an

bie id) fiet« mit Danfbarfeit jurUdbenten werbe." Dabin
war aber feiner Don ibnen ju bringen, ifjn bi« in ba« @e»

biet ibrer lobfeinbe, berrlbiba, ju begleiten. Sie gaben ibm

jebod) ba« (Geleit bi« an bie (tyrenje be« StammeSgcbtete«.

$ier tieften fte ben Weifenben allein, nadibem fie itjm ben

SBeg unb al« !Lticntirang«)cid)en einen alten Thurm gejeigt

batten, ber in ber gerne fidjtbar war. 3n biefem T:;uimc

fanb ^aleot) einen finftern ©efeilen, ben ber Sd)eid) oon

iifafib hierher gefd)tdt batte, um bie %biba auftufpiontren.

Dtefer SRcnfd) fing bamit an, bem Weifenben ©tlb unb

©elbe«wertb tu nehmen, unb befahl ibm bann, fd)ned ben

Xbunn )u Derlaffen. <Sx batte jebod) bie®nabe, ibm feinen

Sobn mitjugeben, ber it)n auf ben ffieg nad) $ijma, Ort
ber «biba, brad)te, wo er mitten in ber Wad)t unb, Danf

ber Dunfclbeit, ungefährbet anfam.

SBon hier finb nur nod) brei Stunben nad) Wafib,
wohin ber Weifenbe fid) am nädjften borgen burd) ba«Xbal

btS Wabi Sd)ibwan ober Dfana aufmadjte. Die Hbiba

fdjenften ibm feine Hufmerffamteit, unb fo fam er glüdlid)

Dor bie ^ in:r: Don Waftb. Da er ben mif)trauifd)en (itja-

rafter ber iöemobner Don fKafib fannte, fo btfudjte er bie

in ber Wöbe gelegene Wuinenftabt 9Rebinet en fte|tf

(b. b- Stabt Don Gr), wegen ber Inn- oft gefunbenen Sronje«

tafeln mit 3nfd)riften) Dor feinem Gintritt in bie Stabt,

unb er tr>at mobl baran, bran faum fjotte man it)n bort ge

{eben, al« er aud) feinen Sdjritt mebr unbead)tet tbun fonnte.

Gr fanb bie Wuinenftabt jebod) unbebeutenb, unb aujjer ben

Don Slrnaitb coptrten Onfdjriften, bie er wieber aufnabm,
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wenig Steue«. Statt burd) ba« Ib,or Don Sana nad) 3Ra«

fib ein^ugeh/n, wo man immer ein fd>arfe« Äuge auf ade

«nlömmlinge bat, umging er bie ©labt unb betrat fie oon

ber anbern Seite.

$adwu fanb bie Stabt in tiefer Trauer unb bie 93e»

mobner in ber größten Cntblößung. Tie «biba b^ten

fie oor einigen Jagen überfallen unb gänjlid) auflgeraubt.

(fr fefcte jlefj auf einen Stein cor bem $aufe ht8 Sdjerif,

in ber Hoffnung ,
baß, wie biejf Sitte ift , il)it bort Ocmanb

gaftfreunblid) aufnehmen werbe, btnn er mar ofjne aOe ?e>

ben«mittel unb auf bem SWarftc gar nidjt« ju taufen. Seit

ber^tttnberung waren feine Berfäufer gefommen. ffiirtlid)

fanb fid) ein üöürgcr, ber ihn jum Cffen mit fUj nadj £aufe

na!;m. Ta biefer ihn aber nid)t beherbergen (onnte, mußte

er außerhalb ber Stabtmaucrn in ber fogenannten Solomon'

<D?ofd)ee frfjlafen. 41m anbern lHorgen war bie ganje Stabt

in Aufregung. Z ie $Ulf«truppen Don Sdierifen au« bem

0of, bie ber Sd)eidj oon SRafib gegen bie «biba aufgerufen

hatte, Tarnen unter ©etrommel unb baarfträubenber SDtufif

an. I iefe Äufregung hatte ba« Öute, baß Stiemanb auf

ben Steifenben adjtete, ber <'.d) ganj fidjer ju füblen anfing

unb in aller (9emUth«rube in ber Stabt umherging, um fid)

eine ifiJobnung auSjufudjen , wo er einige Tage audru^en

wollte. T'i! aber taudite ein neuer Reiniger auf, unb jwar

einer ber fdilimmften, in ber $erfon eine« gewiffen SJtufetlil,

@efd)äft«fUbrer« eine« inbifaVn Renegaten, ber in Sana
wohnt unb einen oortbcilbaftcn {»anbei mit MiterthUnmn,

SBronjetafeln ,
3nfdjriftfteinen u. f.

w. betreibt, bie er nad)

Stoen an bie Gnglänber oertauft, Turd) 2)tufeflil'« $änb«

finb bie meifien jener SBronjetafeln gegangen, bie jefct ba«

britifd>e SDtufeum bereitem. Tiefer aTtufedU witterte balb

in $nleDt) einen Koncurrenten in S3cjug auf «(tertljUmer.

Olm Ünfdjriften abfdjreiben ju laffen, ba« breite aud) bem

<9efd>äft nadjtbeilig ju werben unb bie Hltertljumer imffiertb.

bmtnterjubringen. 3»bem ift e« ©runbfafc bei biefen ara«

bifd)en Antiquaren, alle (Europäer oon Dtafib, biefer gunb«

grabe oon SSronjetafeln, fern ju halten. 6« ift feine JJrage,

baß ÜNufeDil ben (Europäer in $>a(üon entbedtc. Symu- er

1

Ü; n a(« foldjen benuncirt, fein V'ebeu wäre gefäbrbet gewefen.

«ber jum größten ®lürf für ben Steifenben follte bie Sona-
Äarawane foeben abgeben , unb 3Rufe(Ii( war Karawanen'

d)ef unb mußte fie begleiten. Qv biattr alfo nidjt 3"t, ihm

ben größten Sd)abcn ju ttimi , aber bod) baju, ihm einen

i^reunb auf ben Jpa(« ju Ipfcen, ber itjn oon nun an (einen

Äugenblid au« bem ®eftd)t Derlor. 3RufeDil felbfl mußte

abreifen, that e« aber mit berTrobung, bem „Ungläubigen"

in Sana feine Wach/ füblen ju (äffen.

Obgleid) ber neue i(jm aufgebrungene »eg(etler ben Stri«

fenben nid)t gerabeju mißbanbelte, fo war et ihm bod) im

(;öd|ften @rabe unangenehm unb binbetlid). Cr beobachtete

jebe feiner Bewegungen, unb toar bauptfädjtid) beftrrbt. ilm

am Sbfdjretben ber Dielen Onfdjriften, bie fid) beim Warft»

pta(} befinden , ju binbern. So war e« benn ganj unnüß,

länger in Wo üb :;t b(eiben. ^taleo^ begab fid) be«ba(b

nad) bem jmei Stunben weftlid) gelegenen fogenannten Xamm
Don Saba, bem berühmten Sibb-e(>Srem, Der 2äeg

ba()in füljrt Uber einen immenfen Irriebbof. Ter Boben

fdjeint mit menfd)lid)eu ®ebeinen wie burdjftampft, bie tb,eil«

jermalmt finb, tbeil« wie gelbfleine b,ertorfle()en. Siele ber

Öräbtr baben eine gan; anbere $orm, a(« bie gcitöbnücbe

arabifdje. Jpier unb ba ftel)t man felbft antite Baurefte,

einige fogar mit fabäifd>en Onfdjriften, al« @rabfteine Don

I 3Ko«lem« benu^t. Witten in einem Steinhaufen, ber ein

@rab bebeefte, b«mer(te «ßa(6o» ben Xorfo einer co(offa(en

SWarmorftatue, fotoie ein ^ußflürf berfe(ben oon auSgejeicbnet

(unflDoUer Ärbeit, dfl war jebod) oiel ju fd)toer }um 3Rit.

nehmen.

©treifjüge in Oregon nnb Kalifornien (1871).

m.

XaS »ef!Ü*f Crrgon. — Die ttimatiföt S(%ti6e»anb M ffaieabe ßebtrar«. — Die Zdätn beS äSiüamrtte, Umpqua unb
SKoflUffluRe«. — ^ofttutidje vprsu» eijenbobn. — Sffllbbtäiibe unb bertn llr(adj<n. — (iaft $ort(anb. — 3Hit ber .Cieaon-
unb Palifornia (fi!<nbob,n* nai) Snlem. — Crtaon tfiip. — Die ,SäHe beS Sliiaamettc*. — Stonwntifdjt« glufebanorama. —
ttx Xamm im ätfUlamelte. — Stiepfler ffra^liua. — CbR unb SBfijen. — Die btuHdj« (iolontt «urora. — Dr. Ätil, ber .ftöntfl

oon «urora*. — Die .Srtndj ^rSrie" unb ibre «elsobner. — Die Xbaltbene bon Salem.

libe td) mit ber 9efd)reibung meiner Ueberlanbreife oon

$ort(anb nad) Kalifornien beginne, wia id) in fturjem einige

aQgemeine Semertungen Uber bie geograpbifcfje i'agc, bie

pbnftfalifcqe unb ttimatifdje Bcfd)affenheit 2c. befl wefllid)en

Oregon roranflellcn, burd) we(d)e« meine 9}eifcroute Luv

4)a« weft(id)e Oregon umfaßt benjenigen 2bei( biefe«

3taate«, we(d)cr, )wifd)en ber ®ebirg«tette ber da«cabe

Stange unb ber Seelüfte liegenb, im Horben Dom Qotumbia

unb im SUben oon Kalifornien begrenjt wirb, unb bat eine

»reite Don burdjfdmirttid) 110 englifdjcn Pfeilen oon Oft

nad) ffleft, bei einer i'änge Don 275 Weilen Don erben

nad) SUben; er enthält ungefähr 31,000 englifctje Oua< I

bratmei(en (ber ganje Staat Oregon umfaßt 95,274 eng»

lifd)e Ouabratmeilen) unb tfl in jeber »ejiehung ber wid)>
i

tigficÜbeil befl Staate«, mit bem liberwiegenb grBßern Ibeite

feiner 99eo8lfcrung. SBährenb bafl öfllidj« Oregon, weldje«

fid) Don ber da«cabe Stange bi« jum Sd>(angenfluffe (sänke

rivei) erftredt, au« Dielfad) Don Ouergebirgöjügcn unb

Sd)lud)ten (Kanon«) jerriffenen ^lateau« bef(ef)t, weite Sin«

Boen in fid) fd)(ießt, nur hier unb ba Heinere für ben «der«

bau ;u Derwertbenbe • hilcr birgt unb feine $>U(f«gueQen,

befonber« im .'podjlanbe, in 3öeibeplä(en unb bem Krtrag

Don (Solbplacerfl finbet, ift ba» ^lacqlanb be« weftlin>en

Oregon Dorwirgenb auf ben Srferbau b>ngeroicfen. Xa«
.«lium bc« weftlidjen Oregon ift in Beriirfjidjrigung feiner

geograpbifd)en i'aqe ein außerorbentlid) milbe« unb g(eidj'

mäßige« unb ift bem be« nbrblictjcn (Georgia äbnlid). Stur

wenig Sd)nee fällt im Sinter unb bleibt feUtn länger
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al« einen ober jwet löge liegen , bi« bie Sonne ihn fort«

fchmiljt, unb ein üppige« Örün fleibet ba« gonje ?anb ju

allen 3ahje«jetten. Ta« S?iel> finbet ftetfl tjimeieijcnb« Wal)>

rung im freien. Gm .§erbfte unb Sinter regnet e« foft

jeben Sog; jwifenen April unb Wo»etnber Dagegen nie fo

utel, um ba« (Einbringen ber Graten ju beeinträchtigen. Der
inv.i:*f Wegenfall betragt 40 bi« 60 3oQ; im BfHid)en

Oregon bagegen feiten metjr al« 14 3oU im Galjre. Tort

ftnb bie Sommer heiß unb im Sinter ^rnrfc^t bafelbft eine

intenftee ffälte.

Tic Sobcnconfiguration bcS l'anbe« erflärt biefen auf=

ßdkitbeii Unterfdjieb be« Ältma« in einanber fo natje lie«

n.v\n Öegenben, Der <9ebivg«äug be« Ga«cabe Wange,

ber in einer Gntfernung »on etwa lOOSWile« »on bertfüfte

Einläuft, bat eine Widjtung »on Sttben narti Horben mit

einer Sogerrfdj»enfung nad) Seften , unb trifft unterm 60.

Sreitcngrabe an ben (Tropen Ocean. Tiefer ÖStbirg^ug,

ber eine XnrcfcfcftmttehBhc »on Uber 7000 ,\ujj tjat, bilbet

gleichfam einen 2 dj ilb für bie wefllid) »on bemfelbcn liegen'

ben ?änber, — ba« »efllid)e Oregon unb bie (Segenben um
ben ^ugetfunb. Tie »on Worten fommenben falten unb

troefenen Sinbe treffen jenen ®ebirg«jug an feiner öftlidjen

conoeren Seite unb »erben »on ben Äuftenlänbern fernge«

halten, »äljrenb bie mit t$eud)tigfeit gefdj»ängerten Süb«
nxfrroinbe am innern reeftlidjen Abhänge norbmärt« geleitet

werben. (Sin feudjtroorme« unb ber Vegetation aufjetorbent»

lief) jufagenbc« Älima ift bie $olge biefer Suftfirömungen

in ben ifüftenlänbern , wogegen bie öftlid) »om @ebirg«)uge

gelegenen vom feuchten Vuftftromc abgefd)loffenen Plateau«

ein üppige« ^flanjenlcben nicht ju unterhalten »ermögen.

Tie $aupttbä1er be« wcftlidjcn Oregon finb bie be«

Stttamette, be« Umpqua unb be« Woguefluffe«, unter benen

ba« erflgenannte ba« bebeutenbfte ifl. Tiefe Xbäler liegen

j»ifd)en ber Ga«cabe Wange unb bem Äüfiengebitge (coast

ränge). Sefetere«, ba« au« einer {Reihe »on bichtbetvatbeten

§flgeln unb Sergfuppen begebt, bic ber ifllfienlinie folgen,

mitunter nahe an biefelbe herantretenb, bann mieber in »ei«

terer Entfernung bat>on hinlaufenb, erhebt fid) nur feilen

3000 bi« 3500 ftufj; ber @ebirg«jug ber GaScabe Wange
bagegen, bie ninbroefUidje tyortfe&ung ber Sierra Weoaba tn

Kalifornien, bat eine mittlere £öljc »on 7000 bi« 8000

ftujj, mit »ereinjelt fidr) auf ihr erhebenben Schneegipfeln,

aDe »ulcanifdje Hebungen, bie bi« Uber 11,000 -V.-p (eng=

lifche) auffteigen. Tie bebeutenbften berfelben ftnb in Weihe*

folge »on Sttben, nad) neueften SWeffnngen, in Oregon:

Ih«t Sifler« (9000 bi« 10,000 gujj), SRount Oefferfon

(10,200 frifj), SNoutrt #oob (11,225 gufj); im Tcrrito»

rium Saftrington: SMoimt St. $elen« (9750 guft), SWount

9Tainter (12,360 gtrtj), SKount Safer (11,400 gu§).

To« SifJamettethnl »hrb »on bem gluffe, beffen Warnen

e« führt, in feiner ganjen Sänge (etwa 160 englifche ajcei>

(en) oon Süben nach Worten burdjftrBmt. Turd) ben

Quergebirg«jug ber Galapooljaberge wirb baffelbe oon ben

£f)ätem be« Wort» unb SüMlmpqua gefchiebett; weiter

fübioärt« trennt eine Weihe oon niebrigeren $>r%n, bie faum

ben Warnen einer Scrgfettc oerbienen, ba« llmpquagebirge,

bie Thäler brt Umpqua oon bem be« Woguefluffe« , »eiche«

teuere ba«, bebeutenbere Si«fil)ongcbirge oon bem Ibale

be« Älamatb in Kalifornien fd>eibct. Ter Sidamette er»

gießt ftcfj norbmärt« in ben (5olumbia , toäbveub bie anbeten

genannten glüffe alle einen weftlidjen Sauf nehmen unb, bie

Goaft Wange burchbrechenb, birect in ben Ocean fallen.

«Üe biefe geller beft^en einen aufjcrotbentltch ftucfjt^ I

baren ©oben. SÖefonber« ifl bie« im ScßiHamettethale ber

3aQ, »eiche« fübliet) oon Oregon Our, eine MDuoialebcne

oon 96 englifdjen Weiten Sänge bei einer «reite oon 20

bi« 70 ÜReilen bilbet, beren ^Jrobuctioität ben ergiebigen

Thäl«n Galifornien« in feiner SBeife naa>fleht. Tie erften

Berichte »on ber au«nehmenbcn nn:*tlnr.fci: biefe« Tfjaleö

gaben bie Seranlaffung, bag Oregon bereit« in ben »ierjiger

3ahren ben Semohnern ber älteren Union«ftaaten befannt

mürbe unb eine ftarfe Immigration tjicrtjerjog
r »ela>c erft

in golge ber caltfornifd)en ©olbentbecfungen jeitweilig auf«

hörte unb eine anbere Wichtung nahm. Tie ©obenprobuete

aßer biefer Thäl« f'nb bie eine« gemäßigten jUima«. «De
Äotnattcn, mit Hu«nahme oon l'caie, gebeihen »orjügtich,

namentlich SBeijen, ber ^ter häufig einen (Ertrag oon 40
bi« 50 Steffel pro Siefer bringt, «epfel ftnb »on befon»

bererÖütc unb bitten einen namhaften »uefuhrartifeL SWr«

nen, Äitfdjen, Pflaumen, ^Iprifofen, Onttten, ^fllfMt fo»

Wie ade ilncn »on($emüfe fint- oon befier Oualität. <DJi§-

ernten finb im »efilichen Oregon noch nie oorgefommen.

Ter Salbftanb ift in ben Xhälern bebeutenb unb auf ben

.flöhen unb (Sebirgen Uberau« üppig. 3n ben Thälern

»achfen Gidjen, Gfchen, (SOern, SWqrthen- unb 3öacholber=

bäume, mit Wabelhbljern untermijcht, »ährenb bie (Sebirge

meiften« mit leljteren bejianben ftnb. 5icf)ten, Wothholj,

Gbeltannen, Röhren, Gebern, — ade biefe Säume erheben

fid) hier ju feltener $öbe unb bitten bid)te Rorftc. Säume
»on 200 bi« 300 Rüg $>&bc unb fd)(anf aufgenad)fen finb

nicht« Seltene« unb haben oft Stämme »on 14 bi« 20 Ru§
im Turd)tneffer. —

Wad) einem Aufenthalte »on beinahe einer 2Bod)e fagte

ich am 20. September i<ort(anb Peberoobl, um meine Wücf<

reife Uberlanb nach San Rranci«co anjutreten. 3d) lonntc

nid)t umhin, an bie 3«t »or fed)« Gohren jurüdjubenfen,

al« ich biefe fettige Skgftrecfe auf ganj verfd)iebene Seife

jurücflegte *). Tamal« reifte ich ununterbrochen, eine »olle

SBochc, in ber IJofifutfche »on be» Ufern be« SiUamette in

Oregon nad) benen be« "BubaflufTe« in Gatifornien, — Tag
unb Wad)t, al« wäre ich ein Gourier. Wooember mar e«

unb e« regnete foft unau«gefcQt unb mit einer ^eftigfeit,

al« ob eine jweite Sünbfluth hereinbrechen foflte. TieSege
»aren beinahe grunblo«; an Sequemlid)feit felbft ber ge»

rocihnlid)fien 9tt war nidjt ;u teufen : bie Ginroohner, ba>

^umal nod) un»erfälfd)te „Sebfeet", fdjiencn mir ba« lang«

»eiligfte Solf auf Öotte« Grbe; bie 3Wahl}eiten, — ein

»ahrer $ohn auf bie eble jfod)funft ! — »riebe mir unter

weg« aufgetifdjt »urben, hätten bic Serbauung«organc »on

$ol;bacfent in Verlegenheit gefegt; fdjlafen mußte id) in

ber Stagefutfdje, fo gut e« eben anging, — genug, e« war

eine CMdjwinbreife mit Serbrufj, Strapajen unb llnan*

nehmlid)feiten aller ?lrt »erbunben, wie id) nod) wenige ge=

mad)t hatt(. Tie«mat reifte ich ben halben Seg mit ber

Gifenbahn, ein Suru«, ben man »or fed)« Gohren hier ju

l'anbe nur Dom $brenfagcn fannte; unb obgleid) mid) füb»

lid) vorn SBiÜamettelhale wiebetum bie B Stagefutfd)e
B

mit

ihren Sdjreden erwartete, fo beunruhigte mid) bod) bie ?lu«.

ftdjt, ein paar Tage in jener alten Sefannten umherge«

jd)Utte(i ju »erben, nid)t im minbefien. 3d) hatte näm>

lieh befdjloffen, mir auf biefer Weife gehörig 3«t ju nehmen

unb mich in allen bebeutenberen Ortfchaftcn an ber Woute

einige Tage aufhalten, um ?anb unb Seute gut fennen ju

lernen.

Gin herrliche« Setter begUnfligte ben Seginn meiner

Weife, fo fd)ön, »ie ich c$ mir nur hätte »ttnfdjcn tonnen;

ein »ahrer californifdjer $immel lag über mir, tiefblau unb

jonnenflar. Sonberbarermeifc hatte e« in biefem jnnbe feit

brei ÜJfonaten gor nid)t geregnet. Hnftatt Urfadje ju hoben,

•) .«it»enfrunt«rt äWfilm in tti €«4ge". ^tutfd)--ameritanifd?<

BtaMttW- 3uni= mt 3«lil>tft 18B6.
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licti über ju Diel Steden ju beflagen, hatten bie Sewotjnet

be* Siuamettett)aleS rielmctir guten ®runb, einige Stegen«

güffe bom ßimmel tjerabjuwttnfd)en , fowotjl um itjre Sin«
terfaat befallen ju rönnen , al« namentlid) , bamit bie ba«

i'anb oerfjeerenben Salbbränbe grUnblidj gelöfdjt würben.

Tie in jebem Pommer in Oregon unb bem Territorium

Safljington au«bred)enben Salbbränbe entfielen weiften«

in golge ber Nadjläfftgfeit von gutjrleuten, tucldie .'iarfjtii

ein t'agerfeuer im Sufd) anjujünben pflegen unb ftd) feilen

bie SHüfje nehmen, baffelbe, efje fie weiterfahren, ju lBfd)en.

Äud| fommt e0 mdjt fetten bor, bag bie Stragenauffeljer

einen quer Uber einen Seg gefallenen Saum in ber Glitte

in Sranb fe$en, ftatt ihn mit ber Hrt au* einanber ju fdjla»

gen unb bann fortiufdjaffen. ©etatfjtn bie unbetjinbert

Wetter brennenben Stammen bann jroiftfjen bie troefenen

SUfd)e unb in ba« bUrre S?aubwerf, fo Ijilft (eine fpäter an»

gewanbte 9Hühe met)r, biefelben )u erftiden. Ta« gener

wirb fo lange netter brennen, bis ber erße Stegen e« au««

löfdjt. i'n Sd}aben, welchen jene Salbbränbe atltä'brlid)

in biefen Vcinbern anrieten, ift ein lehr beträct)tltct|cr
;

aber

e« bleibt trofcbem bei ber alten gahrläfflgfeit. 3<oer Per«

wUnfd)t bie unoerjeiblid)e Narf)läffiglett Hnberer, bad geuer

nietjt bei 3«ten au«gelöfd)t ju haben, unb bietet ftd) eine o Ei
:t =

lid)e Gelegenheit, fo marf)t er e« aller Sohrfa>einlid)(eit nad)

eben fo wie fein Vorgänger.

Hm Nachmittage be« genannten Tage« brachte midi eine

Tampffätjre Uber ben breiten SiHamettt nad) (Saft ;
( ort«

lanb, eine Hrt ©orflabt ton^ortlanb, meldje btefent gerabe

gegenüber am regten Stroraufer erbaut ift. Oener $(a(

oerbantt feine Sntftet)ung ber „Oregon* unb California«

(Sifenbatjn", weld)e bort ihre Sahnbof«gebäulidjfeiten errietet

hat. Der Ort tergrögett ftd) rafd) unb jätjtt bereit« gegen

1500 fönwotjner. Huf bem SdmeHjuge ber genannten

Gifenbaljn trat irfj meine «Keife nad) 2 Üben an, in ber Hb=

fid)t, an biefem läge bi« nach Salem, 53 englifdje «Keilen

ton ^ortlanb, ju fahren. Stattlidj breitete fid) bie Stabt

^ortlanb am jenfeitigen Ufer be« Sitlamette au«, an beten

Ouaifl mehrere groge unb Heinere Scgelfd)iffe unb aud)

jwei fcrjwarjgemaltc Seebampfer lagen: ber „Obatjo", roel»

djer midi ton San granri«co nad) ^ortlanb gebradjt hatte,

uub ber „Hjar", berfelben Tampffd|iff«linie angetjötenb.

Tod) balb tntfdjwanb bie £anbel«metropole Oregon« unfe«

ren Süden; mir traten in eine abwedjfelnb mit Salbungen
unb formen befehle ®egenb unb fuhren an ber Seite ton

eingefenjten gelbern hin, bie mit fdjwarjgebrannten Saum»
fteletten, Stumpen ic. überfäet waren, wie fie jeber omeri*

fanifä)en i'anbfdjaft eigentljUmlidj finb. Sed)ö cngtifdje

SReilen ton Hortlanb paffirten wir bie anfebnlid)en Ü)ia<

fd)tnen< unb Sagenbaurotrfftätfrn ber Oregon* unb Qalu

fotnia>Sifenbab,n bei «JRilwautee.

3e weiter wir famen, um fo läufiger jeigten fid) bie

Spuren ton ben legten oertjeerenben ißJalbbränben
,

ganj

nab,e an ber Sat)n unb ju beiben Seiten berfelben. &er«

rotjlte unbjfdjwarj angebrannte Stämme unb bie ÜRefte ton

®efrrüpp]lagcnjtt)eilö am Soben in wilbem Xurdjeinanber,

ober bad g.uer tjatte oBc« niebrige ®ebUfd) terjet)rt unb

bie nadten Säume wie bid)tgefd)aarte fd)warje Säulen fte

tjtn gelaffen, ein traurige« Silb ber Serwüfiung, bei bem
nod) tjier unb ba ber 9taud) au« ben w eigen Sfdjentjaufen

emporwirbelte, ^d) bemerttc eine Tampffägemütjlc inmitten

ber allgemeinen ^erftorung , mit einem bergctiohen in ihrer

Nähe liegenben Srettertonattje , beren Wcbättlidireiten :t.

nur burdj bie;äufjerften Hnfttengungen ber in it)r befd)äftig<

ten Arbeitet ber Sernid)tung burd) bie glommen entgangen

waren. Si« in bie unmittelbare Umgebung ton ^ortlanb

Ijotten pd) biefe ©albbränbe au«gebreitet. 2000 Älafter

Saurjolj würben, wie man mir erjäf)lte , bidit bei ber Stabt

ton ben glammen oerjetjrt.

Tie Salbungen, weldje id) bi« je^t fo^, beftanben gri>|«

tentt)eit« au« iJiabeltjöljern , bi« wir ben Sladamatflug er.

reichten, beffen Ufer mit fdjonen Laubbäumen gejiert waren.

Huf einer t)ot)en TreftlebrUde Uberfd)ritten wir (angfam ben

Tgalgrunb biefe« vedjtcr £>anb in ben SiQamette faQenbcn

gluffefl. Neben präd)tigen Dbftgärten, in benen bie Hpfel«

bäume unter bem Segen ber t)errlid)f.tn grttdjte fd)ier )u>

•
fammenbred)en wollten , unb burd) woblbebaute« Hderlanb

i)infat)rcnb, erreichten wir balb barauf, 15 englifdfe SReilen

ton ^ortlanb, ba« in t)od)romantifd)er Umgebung am 2Bida>

mette liegenbe Stäbtd)en Dregon liitn.

Tie Sifenbat)n fdjlängelt ftd) tjier bid)t unter ftcilen

$iige(n (Sluff«) t)in ; redjter .£>anb liegt in ber Tiefe ba«

freunblidje Stäbtdjen Oregon (iitn mit feinen ftattlid)en

gabrifgebäuben, inmitten grttner Säume am breiten 2BiQa>

mette, an beffen jenfeitigem Ufer (anggefheette, mit majeftä>

tifd)en gidgtenwalbungen befianbene $öt)enjüge fanft empot>

fteigen. Tid)t oberhalb ber Stabt ift ba« Sett be« gluffe«

ooQ ton fdjwarjen gel«maffen, jwifdjen benen ftd) bie fd)äu-

menben glutb^en einen iikg fudien unb an einer Stelle einen

breiten, etwa 30 gufj t)oben SafferfaH bilben, bie „gäOe
be« Siaamette" (falls of the Willamette). Ta« ^ano»

roma, we(d;e« ftd) hier tor ben Süden eine« ton Norben

auf ber Sifenbaijn Äommenben ptö|lid) entrollt, ift ton

feffelnber Sd)önt>eit. On ber gerne bie jwifd)en ben fdjwar.

jen Sofaltfelfen beüjcrftUrmenben weigen SdjaumweOen,

brUben ber breite grUnltdje SiOamette mit ben walbgelrön-

ten .flohen be« jenfeitigen Ufer« herüberblicfenb , unb unter

Sinem nabe bie Stabt ibnQifdj )wifd)en ben grünen Säu>
men, — HBe« biefe« giebt ein (Sefammtbilb, wetd)e« Über-

aus pittore«f ift.

Tiefe fid) fo tomontifdj auSnetjmenben „geille be« Sifla.

mette" waren aber ton jct)er ein bebeutenbe« ^in bernig für

bie Tampffdjifffabrt auf jenem gluffe. 3n früheren % \.\\;

ren pflegte man bie SDaarengUter tjier au«julaben, auf f djroic

rigeu Segen mit guljrwerten burd) eine fogenannte n$or«

tage" an ben SttomfdjneBen torbei )u tran«portiren unb

oberhalb ober unterhalb berfelben auf anbeten Tampfbooten

jur ffititerbefflrbernng wieber ju tetfd)iffen. Um ba« Um«
laben bet Saarengtttet ton einem Tampfer auf ben anbern

ju erleichtern, würbe bier in neuerer .-V i ein Tamm gebaut,

ber unterhalb ber gäBe erft eine Strede weit in ben glug

biueiureidjt unb bann, mit bem redjten Ujcv parallel lau«

fenb, fid) bi« oberljalb ber StrontfdjneDen au«bet)nt. $ier«

burd) warb am ledjten glugufer eine fatjrbare Safferftrage,

beren Tiefe man burd) Segfprengen ber Orunbfelfen ter«

mehrte, ftromabwärt« bi« an bie Set)re gebilbet, wo fid)

ba« Saffer flauet unb im gleichen Niteau mit bem Spiegel

be« gluffe« oberljalb ber gäOe bleibt, tua'brenb ba« Übet'

fcqUfftge Söffet feitwärt« ton bem ?ängenbamm Uber bie

gäUe einen ilbflug ftnbet. Sowobl bie ben glug hinauf«

fabunben a(« bie fttomabfahtenben Tampfer ftnben htntei«

erjenb tiefe« Saffer bi« an ben Ouetbamm. Qtoti belabene

Tampfboote, bie biet ton Notben unb ton Silben anlangen

unb ibre gradjt auataufcfjen wollen, legen ftd) jene« an bie

untere, biefe« an bie obere Seite ber Seljre, welche bie bei«

oen 'wttjttre trennt, wooet cann oas ton yiotoen getommene

Tampffd)iff bebeutenb tiefet al« bet Spiegel be« ihm ganj

nahen obern gabrwaffer« liegen wirb. Sermtttelfi $ebe>

mafdjiiten werben nun bie SaarcugUter au« bem einen

Tampfer über ben Tamm jur Seiterbeförberung in ben

anbern umgelaben, — eine ftnnreidje Sutrid)tung, weldje,

obgteid) einem Sanol mit Sd)leufen nid)t wrjujieb,en, ben«

nod) ben früfjetn Transport auf ber „Vortage" bebeutenb
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lb>bot flird)Wf: Stteifjügf in Ctegon unb Kalifornien (1871).

rtUicfjtfct fi.it. üiadi bem neueften bereite in bet Hu«fül)«
1

rung begriffenen i<lane foO ein Kanal Don 3600 gug Sänge

unb 100 irufj Bieite feitwärt« con ben Rädert angelegt

werben, bei fünf Sd)lcufen, jebe Don 210 gug Sänge, unb

im©anjtn 40 %a% ftofl haben witb. Der in einer Wäcb>
tigfeit tum 13 gug b«" ooifommtnbe Bafalt giebt ein treff-

lid)e« Baumaterial für Böfdttingen be« Kanal« unb für bie

Sdjleufen. Wan jerfchneibet tlm in Blöde, bie ein ®e»
iv tcfi t oon 500 bis 2000 ^futtb haben.

Oregon Kitt), welche«, tb,e ber Sü} ber Staateregierung

oon bort nad) S-alem oerlegt würbe, §auptftabt oon Oregon

war, ifl gegenwärtig eine ftabiiljtabt. Die 2Bafferftaft be«

ÜJiHamette ifl b^ier unerfdjopflid) ju nennen, Iis befinben

ii di in bem Stäbtchen nebft jmei gtogen Webstühlen bie

wegen iljvcv tiefflid)en ftabrilate an ber pactfifd)cn Äiiftc

wof)lbefannte Spinnerei unb Üöollenmaatenfabrii ber „Ore-

gon City Woolen Mills" , welcb> etwa 100 Arbeiter be-

fdjäftigt unb jährlich, an 500,000 $funb ffioOe Derbrandjt.

Dicfelbe liefert oorjUglid>e Xudje unb namentlich, Blanletfi

(IfiJoIIbecfen), bie man in Hmerifa allgemein als Bettbeden

benu^t. Oregon Kitt) ,.-,Ht gegenwärtig 1200 bi« 1500
Kinroohner, imb erfreut fid) in golge ber bebeutenben 2BoC<

unb Wehlgefd)äfte unb ber b«« jnfammentteffenben Dampf»
fdji fffahrt auf bem obern unb untern äBillamrrte eine« nam«

haften SEBoblflanbe«.

Wad) furjem Hufenbalte oerliegen wir Oregon Sin) unb

fegten untere Sab« fübmärt« bntd) ba« Xbal be« SBiOa*

mette fort. SSäfjtenb mehrerer "Steilen führte bie öifen»

bahn ganj nahe am Ufer bcö gluffe« entlang, ber hier etwa

bie Breite be« untem Wain« bat unb mit feinen grünlichen

Haren $(uu)en unb ben am jenfeitigen Ufer liegenben, mit

ftattlidjcn Siebten bidjt bewadjfcnen $of)enjUgen eine berr«

liehe ilu8fid)t gewährte. Bertäufer oon Dbft, namentlich,

oon Hepfetn unb Birnen, bic id) faftiger unb mohlfdjmerfen»

ber a(« biefe felbft in Kalifornien nidft genoffen hotte, gin»

gen häufig mit woblgefüdten grumtfmkn burd) bie 2Bag«

gon«. Der Weidjtljum biefe« Sanbe« an Obft ifl in bei

Xt)at jum Krflaunen! On früheren ^t\Ua waten «tpfel

hier, mit Ausnahme bei feineien Sorten, bie in ^oitlanb

unb San Rtancieco einen Warft fanben, faft gar nidjt ju

Oerwertben, unb pflegte man bie Sd)Weine bannt ju füttern,

roa« id) bei meinet Ickten Weife b^itr oor fed)« 3al)ren wie«

berbolt mabrninehmen (Gelegenheit gehabt hatte. 3e$t fin«

ben aud) bie Obflfortcn getingerer Qualität in golge be«

burd) bie Kifcnbabn gefdjaffenen regen ^erfonenoerfebt«

einen leiteten Äbfafc. 91« wir nad) einigen Weilen ben

ifiMUamette oerliegen, ber fidj h«t W weitem Bogen redjt«

hinüber }wifdhen walbigen flöhen in bie gerne :;m:na , be>

gegneten wir einem lieftgen oon jwei Socomotioen gefd)lepp»

ttn gradjtjuge, bei mit ^Beijen in Säcfcn fdjwei beloben

mar unb einen betitlidjcn Begriff oon bem Weid)tbum biefer

Öegenb an jenem feinem $auptbobenptobucte gab. Die

jäbrlidjc SBeijenernte ift oiel ju bebeutenb, um im taube

verbraucht werben ju formen, unb wirb bei Uebeifd)ug maf»

fenmeife felbfl nad) Knglanb erportirt. Die Don -JJottlanb

nad) San graneiko fahtenben Dampfet unb Segelfd)iffe

ftnb flet« fd)wer bamit belaben. «n ©ttte fleht bei SBeijen

Oregon« bem caltfotnifd)en nut wenig nad). Die gegen«

roärtigen hohen Äontpreife (1 Dollar unb 5 bi« 15 Kent«

@olb ftti ben Sd)effel SBeijen \u 60 cng(ifd)e ^funb) haben

ben garmetn Oregon« in biefera Ooljte giogen Sohlflanb

gebracht Die Seid)tigtett, womit jene« $>aupt(anbe«pTobuct

jegt burtfj bie (Sifenbahn auf ben Statft gebracht werben

f a tm, hat bem gBeiien» unb l'eehlhoubcl Oregon« einen fitt«

her nia^t geahnten auffdjroung gegeben.

Wn traten nun in eine oon SBalb umfäumte frud)tbatt

Sbene, in weichet oiele garmen {erfheut lagen, unb balb

batauf jetgte fid) ber Äir^thurm bei «nftebeiung Sutota,
28 englifd)e Weilen oon ^ortlanb.

Die beutfdje Kolonie Huiota, beten Befi^thum oon

bei Sifenbaljn buid)fd)uitten witb, ifl eine fogenannte com«

muniftifche ®emeinbe untei bei fafl fouoetainen Leitung eine«

gewiffen Doctor Wilhelm Äeil, bem man in Oiegon
ben mcht unpaffenben Xitel eine« ftbnig« oon Suvora
betgelegt l;.at. SBähienb meine« bie«maligen Aufenthalte«

|
in ^ßotttanb hatte id) einen Vueflug nad) ber Solonie ge

mad)t unb Seiner äftajeftät eine 0reunbfd)aft«oiftte abge-

pattc: Die dotonie, au« 410 Äöpfcn beftehenb, fanb id)

in einem augetotbentlid) blühenben 3upanbe. Der Doctor

Äeil, bei ein ausgezeichneter Oefonom ift, führt bort, nie

gefagt, ein fafl fouoetaine« Regiment. Gr ift jugleid) i*re=

biger , weltliche« Oberhaupt, %qt, (Genetalbfonom unb un<

oeiantwort(id)(i Scha^meiftet ber ($emeinbe, hält , mit 3U<

ftimmung bei doloniflen, alle« Sanb in feinem Warnen
unb fchaltet unb waltet, thut unb lägt wie unb wa« et wiO.

Den ihm freiwiaig gehord)enben unb geifiig nid)t aCju auf»

geweeften (Soloniflen oetfehafft et al« ein «equioalent für

geleiftete Unterthanenbienfle ein oon WahrungSfotgen freie«

veben unb giebt ihnen Alles, wa« jum Vebensunterhaltc ge>

hört. Die Baateinnahmen bei dolonie gehen aber ade in

feine $iioatcaffe. Der „Äänig oon Surora" foll , wie bie

Sorna fagt, in Deutfchlanb ein Sdjneiber gewefen fein.

Wad) htrjem Hufenthalte bei bei Station Dutdjtown,
mit welchem Warnen bie Hmeritaner bie beutfe^e Kolonie

Sluroia ju btjeidinen pflegen, eilten wit weitet, Kirch ge-

lichtete gid)tenwalbungen h>»fahttnb, bt« ftd) eine weite,

ftud)tbare ^Jtaitie oot un« auffd)log. ?lu«gebehntc ,
abge-

erntete SBeijenfelber lagen bta i« beiben Seiten be« Bahn-
bette« unb jat/deiche gatmen jeigten fid) in bei (Sbene.

Sd)nutgetabe butd)fd)neibet bie Gifenbahn bieftn nad) il;ten

erflen franjöfifdfen Änfieblern (meiften« canabifd)e ^<elj>

hänblei) ben Warnen „grend) Ihaitie- fiilnenbcn offenen

Sanbfirid). Derfelbe hat eine 3u«bebnung tion 10 bt« 12

SWile« im ©eoiert, mit einem fd)warjen, augetotbtntlidj er»

giebigen Boben. ^auptort barin ifl ba« Stäbtd)en @ei»
oai«, 39 englifdje Weilen oon . tlanb. Die franjöft-

fd)ett Hnfiebler haben, obgleich bie« einet bet äftefien e'ul

tntbiflricte Oregon« ifl, faft gat feine amerilanifd)e Sitten

angenommen unb teben meiflen« ein fdjteditc« ^atot«. Biele

oon ihnen ftnb mit Squow« (Onbianetfiauen) oerheitathet,

unb HUe pflegen nur wenig Umgang mit ihren ameritani»

fdjen unb beutfd)en Wad)baien.

Die Aicnd) l'rairie oetlaffenb, fuhren wir wiebei eine

Seile burd) Salbungen unb gelangten al«bann in bie weite

mit fdjmwfen Carmen, Obflgärten unb $o(gungen bid)t be'

fäete, fruchtbare, Dom SiQamette butd)f)ii>mte üben:
, in

beten Witte bie Stabt Salem, bet Wegierung«fuj be«

Staate« Oregon, liegt. Wad) einer gahrt Don 63 engli<

i dien Weilen erreichten wir gegen ttbenb bie eine halbe Weile

oon genannter Stabt liegenben Bahnhof«gebäube , oon wo
eine elegante .^»otelfutfcbe mich nad) bem „Chemekota
Houio", bem oorjüglidjflen .^otel in Oregon, bradjte.
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%uS allen

(?inr CE5 atafferiftif ber europutfcrjen 3ubcn.

Vnfnüpfenb an bie 3ubenberfolgungen, welche lürjlidj mit

gewohnter Brutalität uon ben bertommenen Stumänen in Scene

flff^t würben, befpridjl bit .Saturbao Steoiew" (23. <Dtäri) bie

Stellung ber 3uben überhaupt in Suropa unb beleuchtet fdjarf

ben cthnif djen <Seeertfal), ber neifdjen 3uben unb Suropdern

immer noch beßeht. Der Wttifel fafet fo jiemlieb baS 8ür unb

SBiber jufammen, welche» in ber „jübifdjen ijrage* Borgebracht

würbe, unb wir geben benfelben hier {einer fdjarfen Gtiarafteri-

jiil megen auSjugSweife wieber, ohne gcrabe in allen Sinjeln*

Reiten mit bem Serfafler fibereiruußimmen.

,63 iß nicht Hofe ber religiftfe 8onati»mu«, melier bie

«umdnen gegen bie 3uben aufbringt. St ift bie alte ©efchidjte.

Die 3uben flnb gefebetbter als bie «giften. Sie jinb betrieb -

famer, intelligenter, mehr unter einanber oerfnüpft. Sie oer>

bienen ©elb, wenn ber hetabgetommene Shriß feine« Berbient.

Sie oerleihen (Selb, fommen in Seßn be» Sigenthum« ihrer

Sdjulbner, unb ba« nehmen bie Chrißen übet auf. S« liegt

gewifs für ein barbarifdje« ©emüth recht biet Sufse* barin, ju-

erft 3emonbes ©elb ju nehmen unb bann, toenn er fein (Selb

jurüctoerlangt , ü)n ju Jauern unb balb tobt ju fdjlagrn aus

hochreligiöfen ©rünben ! Die iNumdnen finb in biefer Scjiehung

erfl auf bem geiftigen Stanbpunfte, auf welchem bie Snglänber

im breijehnten 3nbtbunbert ftanben. Uber merfwürbig bleibt,

bafj lro$ aller Verfolgungen bie 3 üben ihre Stellung bewah'

ren — ße finb nicht mit falben SRaferegeln ju jermalmen. SBo

Selb ju oerbienen ifl unb fte nur ihr SJeben felbß als eine oer=

folgte unb elenbe Staee friften bürfeii, ba blasen ße, vermehren

fid) unb werben reidj. Aein Crt ift ju fern, (eine 3orm be»

Qanbels ju wfberwdrtig, fein Älima ju ungefunb für ben 3uben.

Cr fürrtjtet Deber Sereinjelung noch unangenehme Sage, benn

er unb fein Soll finb 3a$rf;unberte lang jerftreui unb rlenb

gewefen. Sr wirb aufred>t erhalten burd) bie Zrabiiionen fei.

ner State, burd) ba« «Mitgefühl feiner »ruber, burd) bie ©äff.

nungen feiner »eligion unb burd) bie Sefcbauung be« ©elbeS,

Weltbe» er anhäuft 3« »umdnien foOen bie Ouben beSbolb

nodj mefjr als in anberen &albbarbarif<fjen Sänbern gebafel wer
ben, weil fie bort fo jahlreidj finb. Sie wadjfen ben tfhrißen

Uber ben Hopf, ba fie fid) tote ber Sanb am Ccean oennehren,

obgleich fit verfolgt unb unter bie ijüfee getreten werben, unb

bie Surcht bor einer SKadjt, bie fie nicht }erßiren fönnen, ift

einer ber ßfirtßen »eweggrllitbc, um bie SButh ber rumanifajen

Seoölferung anjufacben.

3»if(fjen ben 3uben Rumänien« unb jenen t»alijien8 ober

»ohmen« iß fein nirflieber Untetf*ieb, ncä> Hnnen fit eon ben

3uben Xeutfchlanb« , granfreieh« ober önglanb« gelrennt wer

ben. Die fifemu^tgen 30uä)erer SRumflniens finb bie niebrigen

trüber ber öinnnjierS oon Sonbon ober Stanffurt, unb bafe

bie 3uben eine grofje Sladjt in (furopa finb, lftfet fid) niä)t be-

freiten. 9Be(ibe« finb benn, mögen wir fragen, bie ©ebeimniffe

ihrer Stacht ? SReligton, bie Munfl be« ®elbmad>en« unb innere

Einheit. Sine eeremonielle unb ba^er erclufibe tHeligion, eine

Religion, bie ihre Wttglieber burd) einen Situ« »erbinbet, wel-

djer ber übrigen JSelt frembartig erfd)eint, eine foldje SRetigion

giebt ihren Anhängern einen ßarfen ^alt. «ie finb gleid) ben

Wenfdjcn in einer belagerten, oon ber Vufecnwelt abgefdjnitte'

nen Seftung, bie berpfUdjtet finb, ßd; gegenfeitig ju beja)ii;en

unb unter einanber ju helfen, ftber bie Seligion allein genügt

nidjt, um eine Saee auf eine foldje ft8hf 3" (ringen. Die

3uben unb bie ^arßs ßehen (och, nidjt nur, weil ße ihre Söhne

befä)neiben ober {Jeuer auf ben Spieen ihrer ^flufer aruUnbcn,

fonbern weil ße Selb berbienen. Der (SelbbefiQ »erleiht ihnen

ihre SBithtigfeit; aber el iß wieber nitbt allein bat ®elb, wel-

@rbtjeilen.

I ehe« biefe« bewirft — e« finb bie Sigenfebaften, weldje ße beim

Seibienen jur ©titung biingen, bie ße emporheben: bie (8e;

I

bulb, bie Vittbauer, ba, wo Vnbere jutüeffdjreeten , bas SSagen

j
felbß bei grofeem Stßeo. Unb bie juben finb nia)l nur religiös

unb reich, ße ßnbbur<h innige »anbe unter einanber oerfnupft.

Die innere SBclt beS SubaiSmu« iß bemofratifeber »atur. Der

Wiaionar beult nidjt baran, feinen firmften unb niebrigßen

j
»ruber }u oetad)ten ober ihm Qttlfe ju verweigern. Die ©Ute

ber ^uben iß freiwillig, ungemad)t. Der fd>fibigße ^utfäufer

ober Crangenhdnblcr bon Öounbäbitd) (fo)mu^[gcr 3ubenßabt-

theil Conbon«) iß fo fieber , bafj er bie Wittel etbfllt , um ba«

heilige ^aßahfeß feiern ju fönnen, als ob er in einem tsalaftr

in »icabido wohnte. 3n ben Vugen ber 3uben erfeheint felbß

ber bcruniergefommenße 3ube nidjt fo heruntergetomnen, wie

in ben «ugen ber «ufeenwelt. Die drmßen beßlten bieBeidjt

(rigenfd)aften, Weld>e ße in ben Hugen ihrer »rflber h«bßf1'».

unb siele ber niebrigßen unb fchmu^igßen O^rder, weldje, alte

Aleibcr unb ^flutt auftaufenb burrh bie Straften jieben, ßnb

unter ihren ©laubensbrllbern bafür befannt, bafj ße grofje

th'ile ber heiligen Schiiften aulwenbig wißen. 3« öden bie-

fen bleibenben Ulfachen ber jübifd)en SJadjrßeüung mufe jebod)

nod) eine hinzugefügt werben , bie ßa) nur im üaufe ber $tit

entwideln tonnte, feit bie dufeerße Bigotterie nadjliefe unb feit

im weßlidjen Sucopa bie 3uben juerß gebulbet, bann mit fal>

tem »efpect unb fdjliefelidj , als ße jeht, febr retd) gewotben,

mit fetviler Serehrung behanbelt würben. DiefeS SoU — ba»

fo esetußb, fo aufeerorbentlidj national, fo eng mit einanber

berfnilpft ift — hat in einem ßaunenSWerthen ©rabe bie 3äf(igä

feit gejeigt, ßdj mit ben Cänbem |u ibentißeiren, in Weld)e ber

3ufaf( es gefcbleuberi. Sin englifcher Jube iß ein Snglänber,

er liebt englifehc Sitten unb englifdje Sriiebung, a Wirb ein

tüchtiger lRagißrat«beamter , fpielt mit SoOtommenf>eit ben

gquire u. f. w. Die franjößfchen 3uben Waren ßanbfeße Qreunbt

trtanfreichS wdhtenb bes firiegr«, ße bienten als {JreiwtOige

wdhrenb ber »elagerung r>on Sari«, ße öffneten ihre »örfen

beut nalionalen »ebürfniße unb ihre fcöuier bem leibenben

gtanfreidj. Die beutfdjen 3uben ihterfeit« waren eben fo ftanb'

feße Deutfdje, unb im «riege wie im trieben finb ße ßet« be=

reit, fid) foroobt als Deutfdje Wie als 3uben ju jeigen. S« iß

bie Sertnüpfung ber Sigenfdjaften beiber Nationalitäten, weldje

bie herborragenbßen unter ben beutjdjcn 3uben ju ihrer hoben

Stellung in ber üöelt be« Steidjthum« erhebt. 3n biefer Seit

cinDcutjebcr ju fein beifet ein^iänbler fein, mit bem fidj fdjwer

rioalißren Idfet; ein 3ube aber iß ein ©efdjdfiSmann , ben ju

fdjlagen faß unmöglich etfdjeint, unb ein beutfdjer 3ube baher

ein JUrfl unb Hauptmann unter bem Solle.

3n biefer ffieife tß e« ben 3uben gelungen, biel bon ber

Vntipalbte ju ufrerwinbrn, bie man gegen 9Jlenfdjen bon einer

fremben State unb fremben Stelfgion bat. Den englifeben 3uben

ßeht man nidjt abfett bon Snglanb unb ben Snglänber« ßehen.

Vber cS ift unmöglich, baft nidjt eine Vri von gefeil«

fdjoftlidjer Sdjranle jwifdjen 3uben unbShtißen fort'

beßehen follte. Sie fönnen nidjt unter einanber beiratbtn,

unb e« töbtet bie freunbfdjaftlidjen Beziehungen be« ftamilien»

oerlehrS, wenn bas junge Soll weife, bofe biefe öreunbfebaft ßdj

ju nidjt« 2Beiterm entwideln fann. Um biefe« fcinbnmfe {u

itberwinben. hoben biete reiche 3uben ihre Sieligion aufgegeben

unb ßnb mit ihren Ungehörigen Sfjrifien geworben. *ber bie

geißig am hödjßen ßchenben unter ihnen fdjreden h'«»or jurfld

unb verharren in ber Stellung, in weldjVr ße geboren Würben.

Die 3uben führen bafjer im ©anjen ein etwa« referoirte* unb

utgcj^loffeneS Familienleben. Uber bie Stadjtheile, weldje 1)itt'

mit berbunben ßnb, werben anbererfeitS burd) Sorthcife wieber

autgeglidjen. 3h< Familienleben, gerabe weil es abgefdjloßen
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ifl, r)at an ÜBfirmc unb SBürbe gewonnen. $n wenigen Öami»

lifit iü jo BitI «eid)autid)teit, clterlidje unb gefdjwifterlidje 3u=

neigung, Sdjtung oot bem «Her unb Sorge für bir «inber,

Wie in jübifeben Samilien. Sic Stauen aud) finb Oetebelt, nid)t

erniebtigt worben, babutd), bafs ihr äüittunnSfrciS auf fie frlbft

unb ihre Samilie brfebränlt Würbe. Sic finb faft aüe gefdjäftS-

erfabrrn unb fähig, an großen Sngelegeiiheiten Iheil ju neh-

men; benn bei ihrer Sace Qat baS $i<eib Bon je als Wchulfin

unb Theilnehmertn bei jebrt Sngelegenheit gebient. HJiugc,

Beifüge Settbität unb baS Veftreben, bJbrr ju feigen, erfüllen

bic 3übinnen mit grofsem Sifer für bie Brjiehung, Siebe $ut

3)itbung unb jur fiunft. Sie 3foIirung ber 3uben enbltd) be

Wir« , bafs bie meiften SRfinncr liberal unb frei Bon 6loffrn--

Doturtt)rilen finb, tote anbererfeitS bie »erfnüpfung mit ijren

jerfheuten «tübern pe oon «efd)rfluttheit jurfldhM-*

Die Sefiifrtit Kit* bie angeblichen GhrifrettberfoloKngen

in 3apo».

SBir t)abtn mehrfach betont, bafj bie japanifd)e Srgierung

San} redjt ttjue, wenn fie brn Umtrieben berjenigen fDtiffionfire,

toeldjc untet bem Sinflufje bet Jejiiilfn fid) im hbd)ften (Srabc

jdjlecht aufführen, naebbrüdltd) entgegentritt, «m beften wäre

es, wenn fie biefe gefährlichen Suheftärer auf ein Schiff padir

unb au&er fianbeS |d)idte, troitbem bitfetben 6d)oofsfinber bot

©raube Station finb.

Srulid) feilten mir (.©lobuS" 6. 157) baS Stemoranbum

mit, weld)cS bie japanifd)e Segierung an bie fremben ©ejanbien

in Vetreff bet angeblichen Shriflenoerfolgungrn gerietet hat.

Saffelbe wirft Streiflichter auf bie Umtriebe brr iejuitert unb

ihrer Sl'ertjeuge unb fteßt ben Sad)Berhatt Kar. Sie Sejuiten

räd)en fid) burd) Verbreitung oon fügen unb Ülerleumbungrn.

Uns ftanben bie §oore ju »erge, a(« »ir Witte Warj in einer gon»

jen Wenge beutfdjer »latter, bie in ber Volfertunbe mebr al»

armjelig bewanbert ftnb, einen Senfationsatliiel fanben, bem

ber ßunbige auf ben erften SBlid anfnt), bafj et ein pureS 3a6rifat

fei. 3»afura, beTfelbe ausgejeid)nete Siplomal, welcher an ber

Spilie ber grofeen japanifehen ®efanbtfd)aft fleht unb ber aud) nad)

Suropa iommen wirb, folt bie Sbriften martern; er fei ^rfifi'

beni ber Zorturen; „bem Vernehmen nod)" feien 2000 fieute

)ur ßoltcr oerurtbeiü; er befehle, bafj bie armen Triften hau«

fenweife hingerichtet mürben; ein erftrr Raufen oon 67 fei be*

reit« umgebracht worben, ßreujigung unb Sieben in beiftem

Cel feien nid)t jur «mnenbung gelummen; man gebe bie artnett

ebriften bem ^ungertobe preis, fönte fie of;ne i'icbt unb ftlei-

bung ein, fe^e fie naeft mit gebunbenen QSnben unb gfQfsen

auf )ugefrorene teid)e, jttiange i^nen glü^ntif flnlifen in ben

TOunb «.

liefen oetlogenen Unfinn brueften Qunbrrte bon Blfiltern

nadj; baS roar ein SenfarionSartitel! äöir (ennen nun bie trübe

Cuette, aut neld)er biefe £llgen flammen; e« ifl bie unter bem

Ginflnffe 1>« Jefuitemniffiondre ftetjenbe .»agafaK--3e>tung".

Sfflir mod)ten unfere Sefer bitten, bert «uffarj: .eulturbeftre-

bungen in 3aban* (,®lobu8" XXI, ®. 166 ff.) »ieber ein=

mal nad)julefen. SBaS »ir b,ier miltbeiten , veroollftanbigt un>

fere Angaben unb giebl einen Haren Sinblid in bie €ad)lage.

CS freute uns, in ber „Ungemeinen Leitung" (2(3. HNfirj) eine

fo gebiegene VuSeinonberfr^ung am ber tfeber eine! HRannel

(fl. D. S. ( alfo »o(t tyxt ». Siebolb) ju finben, ber t'anb

unb fieute tennt unb ben Wiffionarfd)n>inbel , roelcber fo großen

Unfug anrietyet, richtig lennjeidjnet.

«ad)bem er betont, »eS&alb oor britl^alb rjunbert 3a$rrn

bie Jefuiten unb ibr flnfjang wegen ^od)oerralbs unb *nfHf-

tung oon QUrgerfrieg aus 3apan oertrieben Würben, fd)i[berl

er bie t&atfädjliaVn 3uftänbe ber (Vcgenwart.

.Sie englifiben unb amerilanifcben 9Dli|ftondre finb oon

ber japanifeben Wegierung ob,n< adef Dtifttrauen jugelaffen wor-

ben unb betreiben gut brjabjte SteQen in ben Sd)ulen ber euro--

päifd)en 5H)iffenfd)aften unb Pflnfte. Cbwobl fie mandjmal Sibel

unb «ebetbüeber »um 6tubium ber englrfd>en €»tad)« gebraus-

ten, fo b,at bie »egierung bod) nid)t im geringften Urfacbe ge-

habt, fid) über üjre Seifrungen ju bettagen, ba fie Bon bem
ifkincij) auSgeden, burd) moratifd)e Ueberjeugung unb nid)t burd)

bolitifebe Sgttalionen ju betefjren. ffianj anbrt« finb bie fattjo-

lifdjen, befonber« bie ber 3efuitengefeO|d)aft ange&örigen, ju

aöerfe gegangen. O^mlid) in ben Xörfrrn ber Umgegrnb Oon

9lagafafi, befonbers in Uralami unb 3iioffa, ^rrumfdjleidjenb,

haben fie bie armen unwiffenben ^anbleute unb Arbeiter in

TOaifen in llufru^r unb Bewegung gefeilt. Jfjte Üerjre war ben

hart arbeitenbeu Clajfen febr wiüfommen. .^aftt eud) taufen,
unb iljr ieib frei, unb unter ber ^roteetion Branl.
retd)S feib ihr befreit Don euten brUdenbcn Saften
unb Seroituten; jerfdjlagt bie (?6ljf ntempel eurer
Vorbfiter unb folgt uns, unb ihr feib fo mfld)tig wie
bie hbd)flen StegierungSbeamtrn." Stur ;u gern folgten

biefe unwiffenben l'eute foldjen Slerlodungen , unb baS Voll

fammeltc fid) in Waffen, warf bie taiferlid)en Äenlmei-
fter unb Beamten aus ben Uürfern hinaus unb oer-
weigerte bie Wejahlung ber Steuern. IBalb jog fid)

oUerlei jd)Ie<hteS ©efmbel nad) bieien Crten, we(d)e bie «fole

Bon SWörbern unb ?Jerbred)etn würben, unb bie Segierung fah

balb ein, bafj, wenn nid)i rafd) energtfdje 9Jlafiregeln getroffen

Wttrben, ein SMlrgerlrteg im «njuge fei. Sie naheliegenden

Xirfrr würben oon ben fogenanrrten Cbrifleit angegriffen unb
in wilbrm Fanatismus bie Xempel unb tthnenhaüen jerfd)lagen.

Sie Regierung bei TOifabo fah einige 3eit noch bem immer
gefährlicher werbenben Xreiben mit Aebulb ]u unb oerfud)te

burd) $Ia<ate unb Crbonnanjen bie Crbnung unb ben ©ehor-

(am oor bem ©efelje wieber hc'juftellrn. SetgebenS, bie mifc-

leiteten, unter bem Schutte ber SRiffionare unb ber Sonfuln

fiel) fieser wäbnenben Ungllldlidjen behanbelten mit offenem
§ohn bie «bgefanbten ber »egierung, bie fie ju Crb;

nung unb ©ehorfam ermahnten. Sa enblid) rife bie ©ebulb,

unb ba man bie f ranjBf i jd)en iBertreter nid)t bewegen tonnte,

bie 9Ni|fionare, bie gegen alle Verträge ihr gefahr-
liches Spiel trieben, ft?ggu<cf)iri(n, fo «griff bie japanijd)e

Segierung baS einjige ihr Übrig bleibenbe Wittel, bie Bufrflhfer

unb iXr!>tHfti nad) einer anbrrn Vrooin) ju oerfe^en. SieS

gefdjah, inbem fie jur VuSwanbrrung gejwungen unb mit Sompf*
fd)iffen nad) anberen TtitÜen beS fianbeS tranSportirl würben,

untet bem »erfbrechen ber Sütffehr in bie ©eimolh im galle

bet »efferung. Siefe Beute, obwohl pe fid) (C^riften nannten,

hatten nidjt bie geringfte 3bee Oon ben höh«"" ©egriffen unfern

Seligion, tonnten weber bie ®ebraud)e nod) bir moralifd)en

^rineipien berfelben, unb waren oon bem einfdltigften Uber/

glauben befreit , mit barbarifd)en 9ebraud)en , unter benen bie

drwohnheit, ^n lobten eine Unzahl SSunben unb Sigel ein-

,)ufd)Iagen, weil (ChrifhiS mit fo!d)en geftorben war u. f. w. Sa:
mall fd)idten and) bie 3ejuitcn aus Sagafati bie fd)auberhafte-

ften Veridjte an bie fremben <8efonbtfd)often in ^ebbo, über-

laben mit Vefcbreibungen oon Xorrur unb ©raufamteiten, weldje

fid) fämnilltd) als unwahr unb übertrieben erwiefen. Sie

fcätfcbe treffe erfd)aOte aud) bamalS oon Verfolgungen ber «bri/

flen in Üajtan; unter Unbetm tarn folgenbeS Selegtamm über

San Francisco nad) Suropa: „Sir Qarro, partes nimmt 800

Chriften jur offenen See, um fie ju erfaufen.* Sir C»arto

VarteS war bet Same beS bamaligen englifd)cn Oefanbten in

'flebbo, unb bie Sad)rid)t erregte fein geringes dTftaunen, bis

fid) herauSfleHte, bafj eS aud) einen Sampfer gleichen Samens
gab, ber bie ffhriften nad) bem anbern Sheile ber Snfel tronS--

portirte — oon Srfaufen war leine Sebe, unb bis je|t ifl nod)

feine einjige Einrichtung eines <lf)Ti$tn erwiefen worben. SWit

ben jenigen Sad)rid)trn oerhfllt eS fid) eben fo; fie finb ntd)t

nur hoehfl Ubertrieben unb unwahr, fonbern gerabeju lfid)erlid)

;

ba es in Sagafati ieine zugefrorenen Seid)e giebt (eS liegt oiel

ju fitblid)), fo hatte man erft SiS oon Smerita bringen ober

mittelft ei«ma|d)inen t>erfieUen müffen, um bie armen Wengen
barauf ju fr^en.

Saft bie Jefuiten fid) im fernen Cflen einjuniflen fud)en,

wo nod) bie «ulmütbtgrevt unb »ejebranftheit ber niebnen«taf'
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im ihnen lftdjlrrf Cpfer bietet, ift fein ©unber; abtx bafe ba^ I

burch BirUeicht bie freunbtiehen Seiiefrongen mit biefem glürfli«

4ni Volte ßftyannt unb bie befiebenben QanbeltBcrbinbuttgcn

gcfTibiott werben, ift oorauliufrbcn , unb et wäre ju wünfthtn,

bat a'* europäi(c6en Stegierungrn , welche bis jetjt bie Sropa-

ganba unterftiiijten , im 3nt*rrfff ihrer eigenen hanbcltrribenbcn

Untertbaneit ihre §anb Bon ben 3cfuitcnmifftoncn )urUtf)ögrn.

34 wieberhole: b» SBibtrmifle brr 3aponer ift nicht gegen bie

Srincipirn btr «triftigen Äeligion, fonbem gegen bie tBerl-

jtuge bet Verbreitung berfelben gerietet, weldbe fie ju ihrem

eigenen Sortbeil unb politifdjer Scaebtflcflung benuljen »öden.*

SuS OTentralamrrifa.

Setannllia) finb bie 3e1uiten wegen ihrer 3ntolcrani unb

ihrer unerträglichen Ginmiföung in alle möglichen Staatian^

gelegensten au« ©uatentala »ertrieben worben; ihr SÖerf;

jeug, Sräfibent Kerna, würbe geftürjl, fte felber fuebten in Ni-

caragua jeitmeilig ein Unterfommen. Von bort aus wiegeln

fte burch ibrr Vgenten bie 3nbianer im ©ebirge auf, unb ihr

(Segner, ber gegenwärtige Sräfibent Öarcia ©ranabos, hat

feine Noth, bie fonatifirten Traunen im 3aume ju holten. 3n
berfrhiebenen Iheilen beS 2anbc« hat man Verfcbwörungen be«

Klent« unb feiner Anhänger entbedt; bie ofHicben unb rentralen

Xepartement« finb unter ÄriegSeedlt gefleM worben.

3n Nicaragua baten bie 3efuiten bie 3ciiung „Gl Soe=
nenir* mit bem Sanne bebrob»; baS Slatt hatte ertlart, bie

TOilfllieber beT ©efenitbaft 3tfu feien ein .glueb für bie Wepu-

bitten ffcatralamrritat unb fUr bie ganje Sßelt."

San Saloabor, btffen gegenwärtiger Sräfibent San-
tiago ©onjalej beifit, lägt burd) ben Spotten Stac Niber

alle Stäbte bei i'anbes bunb Xelegraphen oerbinben.

Sofia rica, unter bem Stäfibenten ©uarbia, baut flei--

fcig an feiner Sifenbahn unb wibmet bem flaffeebau grofce Sorgfalt.

r. d. Ranbtrb>ufc&w<frn in eüboufrrolltn. 3m Xe-
«embet be« »erfloffenen 3ahre9 würbe «belaibe in Sübauftra'

lien bon loloffaten $3olfcn bon SBanberheufa^reefen beimgefucht.

Unfer Sanbtmann Xr. Sebomburgt, welcher bort bem bota*

nifchen ©arten borfteht, berichtet, bafc bie ßuft Bollig bon ihnen

berbuntelt war. Sie famen oon Korben unb »erjehrten jebeS

grüne $A1mcben, fo bofj bie Seele bts botaniftben ©arten« nöl--

lig jrrftört würben. — liefet Auftreten ber SBanberbrufcbrede

an einem fo (üblichen fünfte ift für bie grographifebe Verbrti--

tung berfelben bon hohem 3nlerefje. S8ir haben (.«tobuf
XIX, S. 48) mitgeteilt, was Xb. «öppen Ober bie Verbrri/

tung biefer Xbtere jufammengefteDt hat; feitbem beröffentlicbte

berfelbe eine «arte ber geograpbifa>n Verbreitung biefer Spiere

(Setermann'6 TOitlbeilungen 1871, Xafel 18), wonach bieftlben

nur ben 9)orbranb be« aufhalifeben Kontinente« unb bie 9corb<

infel 9)eufeelanb« ^eimfuebten. 9lacb bem oben mitgeteilten

Sactum wfire alfo bie SerbreitungSgrenje biet weiter nach ©II--

ben ju beriefen, wtnigflen* in ber Qrt, wie bie SBanberbru--

febrede bi« in« {übliche Schweben unb bi« 6ä)ottlanb ejrbt , wo
bie fluferfte »orbgrenje ihrer «erbreitung liegt, Wilr)renb bit

$aupt.«one bereit« an ben «tuen unb in ©alijien i^ren 9b-
(cbluft nach 9lorben bin finbet. (CiclufiBe unb permanente öer^

breitung, wie Aöppen e« bejeitbnet.)

* *
— Xer Staat TOaffacbufet»« batte ju «nbt 1870 eine

»olttmenge Bon 1,457,361 Seelen, Wbboii 768,572 weiblich unb

703,779 männlich; von ber ©ejarnrntjabl waren 853,105 im

feullanbe geboren, 18,750 Neger unb jrarbige, 153 3nbianer,

87 Stiinefen, barunter nur 1 ftrau, unb 10 3abaiter (.Jap'l",

fprio) Xfchebb«, wie bie ^antee« fagen). — 3n ben Spar-

caffen befanb P4 im Cctobrr 1871 bie toloffale Summe Bon

lC3.575,ßl3 XolSar«, feit 1867 eine Sunabme Bon etwa 90
(DtiQionen

!

— Shilabelpbia ift Borjngäweife eine gewerbtreibenbe

Siabt. Sie jählte 1870 febon f«09() inbuftrielle «nftallen, in

welchen nahe an 130,000 Arbeiter befehäftigt waren.

— $ittsburg h in SennfblBanien ift glfidjfaHS eine ber

bebeutenbften 3nbuftrief)flbte; Tie jählt, bie umliegenben Cit

fd>aften mit eingerechnet , jefct etwa 215,000 Sinwotner, unb

liefert von ber gefammten (SlaSerjeugung in ben Vereinigten

Staaten 46 Srocent. Son ber Gifenprobuction 38, oon ber

Stahlprobuction 68 Srocent.

— Xie SÖeijenernte Kalifornient im 3abrt 1871

bat fttb auf 17,288.534 SufchelS (Scheffel) geftellt; für 1872

reebnet man auf einen boppelt fo fiarfen Ertrag.

— Xte .Temperanj.TOuderei" im "0anleelanbe erllflrt

fieb, wenn man bebenft, bafe fie BorjugSWeife burch bie Irunt

fud)t unb bie wilbe Brutalität ber 3rMnbrr in« Ceben gerufen

worben ift; biefe wiffen nicht, was trinfen beifjt, fte geniefjen

geifiige ©etrfinfe in Uebermaft. Hn unb für fttb wäre gegen

bie 9}Ucb,ttTn(rit8beftrebungcn gaT niebl« einjuwenben , aber bic

*})antee« fd)iegen über bot jiel binau« unb ft^eeren Wti über

einen flamm. Sogar bas Sier wollen fit abfebaffen unb ba-

burch haben fie afe Xeutfeben ju uner6ittlicben ©egnem. Sßie

weit fte gehen, ergiebt pd> aus ben Sefdjlflffen ber 5Rafia<bufett«=

temperan) Sonbrntion, bie am 25. Januar tu Softon gefafrt

würben. Xiefelbe berlangte iBtebercinführung beS fhengen 9»äf

fiigfeitSgefetjeS bon 18G7; — wer geiftige ffletränfe bertauft, ift

.gleich anbeTen Verbrechern* unfähig, ©efebworener ju fein; —
ieber Vngetlagte bat ba« Sietbi, einen ©efebworenen, ber geiftige

©etränte geniefit, alt ungeeignet jurüdjuweifen ; — wer gejets.--

wibrig geiftige ©etränfe bertauft, wirb jum erften Wal 30 Xagc

eingefpertt, jum jweiten Wal 60 Xage unb fo fort, aber ber-

art, bafj jebeSmal bie ©aftjeit »erboppett wirb; — wer folebe

©etränfe bertauft ob« weggiebt, ift für allen Sttaben »erant^

wortlitb, weldjtr baraus etwa entfteht. — 3m Staate Nen-

3erfe^ ift auch eine lemperaniagitation in BoOem ©ange. Sie

Will, bafj jebe einjetne ©emeinbe bat Stecht haben foOe, ben

.Öiquor traffic* ju «erbieten.

— Xie neuefte Slüthe am Saume ber 3ntelligen} in tfng-

lanb ift bemertenswertft. GS hat fich ein tircblieb - chrifltichcr

Verein gebilbet, weither fich als bie „oere inigte ehr ift liebe

Sanbe ber tönigtieben «rtillerie bet ^immelf be^

ieitbnei (The United Cliri»ti»ti Band of the Royal Artil-

lery of Hcaven). Gr macht befannt, bafi ftc^ unter feinen

Ungehörigen beftnben .biete au^erorbenttiche Männer, weicht

bem tcufel aus ben flraQen geriffen Worben finb, benn fte mä-

ren Sorer, Schantwirthe unb {fauftfärnpfer. fl(,tr nun j-mp
fie ftneebte ©otte«, ^aDflujab!' Gin $ang ju einer grwiffen

Sorte auäwenbiger Srömmigteit, bie bon fid) reben macht, unb

einer jur Sdjau getragenen innern 3errnirfchung ift unter ber

.muttelftarfen SrUberfcbaft' bis auf «Jeiierr« fehr in Wobt
getontmen.

— Xie feierliche Sefii^nahme ber (Übof rifanifiben

Xiamantenfelber burch Knglonb fanb am l7.1loBember 1871

bureh «ufjiehen ber brirHcben SJlagge ftart.

3nha(t: Unter ben ßaotböltern am Stelong. (Slit fieben flbbilbungen.) II. — Xer Urubu in Sraplien. Von ©ufiao
©alli«. — 3afeph ^oIübu'S Steife in Arabien. Von fieinrieb Qfrciherrn oon Waltjan. III. — Streif)Uge in Cregon unb
Kalifornien (1871). Von Xhtaaar ftirebhoff. III. — flu« allen Grbtheilen: Sine Kbaratttriftil ber europäifchen 3uben. —
Xie 3efuiten unb bie angeblichen KhnftenBerfotgungrn in Japan. — «u« Kentralamerita. — Süanberhtufdjrerfen in Sübauftra
lien. — Verfchiebenet.

.benutgeaebtn M>n Stitl Mnbree in treiben. — gür bie Stebaction teranftwrtltcb : §. Sieweg in Sraunfcbmeig.

Xrud unb SerUg von ftritbrieb Sieweg unb Sohn in Sriunfebwelg.
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3Rit befonderer Serürltfirhfigung der Anthropologie und (Ethnologie.

Berbinbung mit Fachmännern unb flii tili lern herausgegeben Don

3Kat IWonatlicb. 4 Wummtrn. §albj%lieb, 3 ^b'r- «injclnf Kümmern, joweit bei Slonotl) reiajt, 4 Sar. 1872.

Unter ben ßaoSbölfern am äßefong.

HL

Sin ^orabirt füt toilbe tbiere. — Stefanien. — £oi Dorf «mnat. — 9Je(ud) bei ben »Silben im Stoib«. — 9Kufitali|$e

Begabung bei ttao»; ifytt ^nfttumente unb ilju Xontimjen.

Ort ber bisher gefdnlberten ®egenb am Wcfong wim»
mett cd förmlich oon (Stephanien, bie fid) hier auf einem für

fit dafftfdjen Boben befinben. Ondbefonbere uaren fie uai

fleug Äaaf feljr häufig, nie benn bort überhaupt ein $a>

rabie« für roiibe Ihirtc ifi. 9(6 Xelaporte mit feinem

Vao^begleiler an« Vanb gegangen mar, fanb er flnod)cn,

(Sewcih, unb Stüde 'fjtll con einem virjdie, melden in

ber oorigen Macht ein Tiger jetriffen batte, unb an ben

fteften traten fid) bie Schafau« eine ©Bte ; witbe Büffel

fdjwärmen in Wenge umher. Der Saot jeigte auf frifdjc

Sufjfpurcn oon brei ölepbanten, weldje burd) ben Strom
gefd)wommcn waren. Wit ganj ungemeiner @emanbt()eit

unb groger Borfidjt roaren fie an einem fd)(ttpferigen , fetjr

{teilen pfeifen hinabgeglitten unb bann in ben Salb hinein»

getrabt, roo man ihren ©ang an bem niebergeftampften ®e»
büfdje «erfolgen tonnte.

Die $ifc« war gegen Wittag in ber Ib>t foft unerträglich.

Od) feuchtete , fo fdjreibt ber »leifenbe , fo oft als möglich

meine flleiber an, beberfte mir ben flopf mit einem naffen

Tuche, auf roeld)«d ich meinen breiten Bambudlmi fiülpte,

unb roo id) eine t<füge ober ein Jßafieclod) in einer hohlen

Stelle fanb, roarf id) mid) baftig tjtncin , um menigfiend

einige flüfjlung ju ftnben. Wandle biefer 2öafferli)<her finb

audj fd(on Oor ber SRegenjeit angefüllt, unb id) fanb in ihnen

oortrefflidje gifdje. ©ehr häufig bemerfte id) graue ftelb=

«lobui XXI. 9h. ltf. (Wü 1872.)

bühncr, aber id) mar cor $i&e fo abgemattet, bafj id) faum

Vuft h»tte, einen Sdjujj nach ihnen ju tljun. Gnblid) be»

merfte id) in ber gerne fdjlanlc flofodpalmen, unb unter

biefen (ag bad erfetjnte Dorf, roo mir und, billiget ig unb

mübe, auf eine Watte I)inftrecften. Balb nachher (am ber

Xorffd)uljc unb bradjte in ber freunb(id)ften SBcife allerlei

Crfrifdjungen ; id) meinerfeits gab ihm oon unfern 3agb«

beute. 3" unferm 9benbcffen hotte id) einen prächtigen

^fauhahn befitmmt, melden bie jungen Bäuerinnen abrupf>

ten; nachher tljeilten fie bie Sdjwciffebern unter einanber

unb fdjmttrften fid) mit ben Heineren bad $aar. SBäljtenb

mein l'aod bad 9benbeffen beforgte, (ag id) gemädjlid) ausge-

ftredt, rod) ben löftlidjen Bratenbuft unb mar f eljr jufrieben.

9m attbern Tage waren mieber Stromfdjnellen \u über«

winben ; an mand)en Steden hatte ber Strom eine Breite

oon etwa 150 gujj. Wittags tarnen wir an ein gifdjer*

borf, beffen Bewohner adefammt bei ihren 9ce&cn befdjäftigt

waren. 3U gewijfen Reiten im 3abre jieben bie oüdje in

gerabeju ungeheurer Wenge nad) bem obern Strome hin,

unb es ifi bann febr leicht, fie }U fangen. 910 unfer vJia«

d)en bind) einen foldjen 3"g f»hT > fprangen bie reiche ju

$unbrrten empor ; eine 9njahl berfetben fiel in unfer o aljv.

}cug; fie richteten fid) aber Oermittelfi beö Sd)manjefl wie«

ber auf, fprangen Uber Borb unb nur einige wenige blieben

und jur Beute.

37
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Cinblitf) evtciditc id) Äcmarat »vidier, wo id) grünbtid)

au«rul}en unb meine mibucraruifthcn 9ioti$en ausarbeiten

tonnte. Sie bejogen fid) auf bie Streife ton %<at ÜRun

bi« Jtemarat, rooljm min and) bie Übrigen SBiitglicber brr

(Erpebrrion von ihjrn 9lu*flflgen jurücftetjrten. 3?ad) vier

lagen b,attcn fte Zinnat erreicht. Tort ocrabfd)iebeten fte

bie Heute, weldje fte in Ubong angenommen Ratten, unb nur

bie beiben ÜKanbatinen blieben nod>, um bie erforberlid)en

Glepljanten fyerbeijufdjaffeu unb bann bie üblidjen ®ejd)enfe

entgegen ju nefimen.

3Da« Zerf ilmnat liegt auf einem niebrigen $ttge( in>

mitten von SReiSfelbern unb bie ganje Umgegenb ift forg«

faltig angebaut; man jUdjtrt Seibenraupen unb ba« Sarf«

infect, and) werben (Sifengruben bearbeitet, llnroeit com
Torfe ift 9?ambu«wotb j bort fanben fte Särge in ber Hüft,

in ätjnlidjtr 21'eife , wie man berglcidjen oudi anberwärt«,

j. V. in einzelnen Ihcilai von (Slnna, antrifft (wir qaben

bie Sbbilbung fdwn 5£anb XXI/©. 259 gegeben). SJeoor

man ben Sarg fdjliejjt , füllt man itm mit ungebranntem

jfalf an, unb fieüt ifjn auf vier i'fa'ljle, forgt für eint Um*

friebigung, wcldje ttjn gegen bie wilben Tfnere fufjert, unb

Uber beul Öanjen bringt man ein Strofjbad) an. —
SJon $lmnat nadj fiemarat blatte man brei Tageretfen

burdj eine ;um Efjeil bürre, im Ungemeinen bewalbete ®e«
genb. Om lefltgenannten Drtc waren bie 9enob.neT fcfjr

erfreut, bajj bie (Europäer itjnen im Iaufd)Ver!eb,r SReffing*

bvoljt Überliefjen , ber bei itjnrn eine (eht gefdjä'tjte SJaare

ift. SU« üfanbrtmünje tief ba« in S3affac üblidjt £aufd)<

mittet um: fitine Stangen, bit au« einem @enü|d) oon

Jfnpfer unb Rfm btfltfcen. gür bie gremben war ber S3or«

taih an OTefftng ein magrer Sd)a(j; fte tonnten (^efdjenfe

bamit machen unb totrbeüfjaft tintaiifdjen,

ftm 3. Februar 1867 madjte ber Sommanbant i'aqtöe

einen rluGflug, um bie wilben Stämme am obtm Saufe

be« Se 33angf)ten ju befutqen-, fie tjatten ftdj in ben bid) =

leften ffialbgegenben auf. Söäbjrenb iDlenfdjen unb SBaart

auf 3ab,rjeugen an« anbete Ufer be« Strome« übetgefefct

würben, mufjten bie 8le»b,anten binburdnvaten obtr fd)wim*

men. Diandwial ragte nur ber Würfen Uber ba« 3Boffer

Ijercor, bann witbtr ba« äujjerfte (Enbe brt 9?üffel«, unb

Gin £orf am Sltefong,

mandjmal taud|ten fie ganj unb gor unter. 2lm Ufer fd)üt«

teilen fte ftdj unb fprujtcn Saffer au« btn SRüffeln j bann

(nieten fie ganj oon felbft nieber, liegen fidj ßäfid) unb Sie
auflegen unb jogen in ben SSklb. Tie wilben Stämme
finb bie i'uttjai, Sucb, unb Sljafl Tuon. £jn tljren

(gebieten finb viele Saljfümpfe, and) wäd)fi bort ber Di a i >

tfdjirf, ber „^parjbanm", in grofjtr Uccnge. Tie SMlben

madgen (Einfdjnitte in ben Stamm , fammeln ba« $arj unb

oerfdtliefjen naef) ber <frnte bie 9?arbc burdj geuer.

Tie Pao« ftnb in ibrec iüeife mufif alifd). Telaporte

ging gegen tlbenb einen ^Jfab entlang, jwifdjen r)o()(rt Ta«

mariiibeu, ^atmen unb Sambu«, ber it)n }u einigen cinfam

ftetjenben Käufern fürjrte. Tort vernahm er Öefang, ber

von einem Onfirumente begleitet würbe. Sie er näfyer trat,

fat) er in einer grofjen glitte einige jwanjig lUdnner fi&en,

jumeift ©auern unb SRuberfnedjte , Stfle bid)t neben einan»

brt ; im ^intergmnbe ftanben halb verfiedt mebrere Sßilbe

au« bem ©ebirge. Ten Sänger begleitete ber Spielmann
mit einem Onftrumente, ba« bie ?ao« al« Äb,en bejeidjnen;

bit Töne btffelben finb fanft unb me(ancf)olifd) unb erinnern

an bie tiefen 18ne einer Cboe, wenn biefe redjt fanft geblafen

wirb.

(Einige (Eingeborene waren in ben legten Tagen jur

Stabt gefommen, um fid) bie fremben l^änner au« (Europa

anjufefjen; je^t brängten fie fidj freunblid) um ben unver<

b,offten @aft, miefen ib,m ben beften Hla$ an unb bann be-

gann bie 2Rujlf abermalfl. SBäljrenb einer ^anfe würbe
Sieiebranntmein b,erumgereid)L Cinigt SUlänner gelten

ftacfeln, weld)t ein rbtblidje« i'idjt auf bie gelbe $aut biefer

StOf warfen. 9hm erb,ob ber Sänger feine narften ärme
in bie A>bl;e unb fd)lug mit ben £>tfnben ben Zad ; bann
unb wann rid(tete er feine ©orte an ben ober jenen unb

gab einen Sdjerj jum SJeflen , weld)er bei ben Stnberen ein

(»elfidjter hervorrief
; fie fd)rien um fo lauter unb gefticu»

lirten um fo lebenbiger, je treffenber ber Sffiie war. 3n«
jwifdjen waren jwet grauen nah. et getreten, eine alte mit

runzeligem @efid)t unb eine jüngere, bie feljr b,ü6fdj unb

babei ftattlid) geworfen »rat, fie wollten fid) ben fremben

2)ionn red)t genau betrarj)ten. i-tbeüd) jeigt ber Sänger
mit bem Singer erft auf tiefen Untern, bann auf bie beiben
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grauen, unb richtete an biefe unter beQeni ftidjern aOtt

llnwefenben einigt Sorte, bie gewig feljr faftig unb g(<

»feffert gewefen finb , benn bie beiben Bäuerinnen Hefen fo»

fort fpoinftrcich« baoon.

Die Sae« finb biel mufifalifdper al« bie fct)r unmufifa«

lifd)en Snnamiten unb <2t)inefen. O&r $aupt> unb Watio«

nalinjirument ift ba« £l>en, mit wetrfjem ber ©efang be«

gleitet wirb, «n Ijübfdjen Slbenben unb an gefttogen jiehm

junge ?eute im Ort ober in ber Umgegenb umtjer unb fin<

gen nnb fpieten. Da« Stfftn befielt au« einer geraben ^at/l

von an einanber befefiigten Bambusrohren, beren knoten

im Onnern burd)ltfd]<rt finb, unb bie eben fo viele Orgel«

pfeifen bilben; 10 bi« 16 bon progrefftber ©rBge, nie un«

fere OHuftration jeigt; nnd) unten bin baben fie einen ftär*

fern Samba«, burd) melden fie pcrpenbiculär b<nburd)gebcn.

Diefer letjtere bat an bem einen (Jnbe eine Oeffnung , wie

bei einem Dubelfarf, nnb biefe ftebt mit ben übrigen l'tfdjern

in Berbinbung. Der fDhtfifer fagt ba« 3nftrument jroifdjen

beibe $>änbe ba, wo ber bitfe Bambu« ftd) befinbet, unb

fann mit ben Ringern bie flehten Södjet fcfyliegen, wcld)e

ftdj bort befinben ; er ift a(fo im Stanbe, fo biete löne b>r«

norjubringen , als £ttcfjer ba finb. Starte Hungen muß rr

freilid) haben. (Ütabttbulid) lägt er nur eine 9ieibe »on 9c>

corben in brei ober »ier 9?oten ^Bren, aOemal fanft, gehalten

unb meid); fie begleiten febj metobif(f) ben ©efang, ber alle«

mal etwa« fd)mad)tenb »erläuft, ober bie dtecitatwe. 9San

bat bergleidien fthen« t>on fefjr »rrfdjirbener (SrBfje; bie

fleinen, für Jtinber befÜmmten, finb etwa 3 gug lang,

manche meljr at« 12gu§ unb noch bSb«, fo bog ber Spiel*

mann fie in ber Ouerr halten mug
; fie würben , fenfredjt

gefteflt, ba« Dad) berühren. —
35er (Europäer pflegte Sbenb« unter einem Xamarinben«

bäume ©eige ju fpieten, «Bemal berfammelte fufj ein ftrei«

oon 3uf)örern , bie aufmerffam (aufarten unb bann fidj be«

mübeten, bie fremben Seifen auf ib,ren 3nftrumenten nach«

juohmen. 1a« war freilid) ein bergeJilidV« Bemühen, weit

biefelben bafür ju mangelhaft waren, lag aber bie £oo«

mein; mufitatifdjen @efdjma(f haben, al« fo viele Xbeater«

befudjer im cioilifirten duroea, ift eine ausgemachte Sathe.

Die leisten Schnörlelarien au« ber „Schönen Helene" ober

au« „Drpbeu« in ber Unterwelt" erregten ganj entfebjeben

ihr 3)cigfallen, während bie Ärien au« „SWorma" fie ent»

jücften. Bei biefen finb ben ÜaoSfraueu manche Xrjränen

ber dtübruug Uber bie Sangen binabgeroüt.

Unter ben 3u^rrrn fehlte niemat« ein SRann au« Baf«

fac, ber in ffemarat ©cfdjäfte jn beforgen bitte, liefer

eifrige 2Rufifliebl|aber utadjte e« bem (Europäer möglut,,

manche Seifen ber Pao« in Noten ju fe&en; er fpielte bie«

felben auf einer Slrt ftlUtt, bie Älui genannt wirb. Die

eigentliche Slrie tfat in iljrem @efotge jwei Variationen.

SNandnual impnwifiren bie SRufifer aanje Stunbcn hinter

einanber unb batten fich babei an bie Xonmotioe ber ($runb«

arie; aud) XriOer festen nid)t. Der Xact ift gewöf)ulid)

rafd), fefjt gleid)f»rmig unb ob,ne eigenl(id|en 9u«brucf.

SDJandjraal fpielt man in Duo mit flben unb Älui, unb

jwar fo, bog ba« eine Onftrument ben (&efang beglntrt,

wttb^renb ba« anbere eine Äeib^e cabencirter 3tccorbe oernfb-

men lägt. Da« Ijört fid) ganj angenehm an, unb man bot

etwa eine StarfteQung baoon, wenn man fid) ein glageolet

unb ein gebämvfte« Harmonium benft.

HI« id) oon meinen 9Rufiffrennben Hbfdjieb nab,m/ war
e« fdjon fpät unb e« ging nid)t wob,t an, bag id) nad) Äe«

marat jurüdging. 9Wan lub mtd) ein, in ber Dorfpagobe

ju Ubernad|ten, wo id) gaftlidjt Änfnab^me fanb unb bor«

trefflid, fd)lief.

Amoenitates americanae.

in.*)

Die Sobbbmitglicber beä GongrefffS.

„Congrcs« ii a sohool for villany."

,9lti»bi>rt ^etatb*, 20. Utarj 1672.

Htfo: berCongreg, wetdjer in Saftington feine Siöun« ift ba, um au ber So^lnrne bie ?eute ju ernennen, weldje

gen b.ält, ift eineSdjule für bie 3Jieberträd)tigfeit, einei'eb^r« „an bie Ärippe" fommen woOen unb foüen.

anftatt für ba« ®aunergewerbe! Die ßa^l ber «emter jäger in ben Vereinigten Stao«
Ser mit ben inneren S?erb,ältniffen ber „SWufterrepubtif" ten wirb auf weit über 90,000 gefdjäbt, unb bie SBunbe«.

auch, nur einigennagen näb« befannt ifi, wirb nidjt bie min« regierung berfügt über mehr a(« 40,000 befolbete Steden bie

befte Uebertreibung in biefem %u«fprud|e finben. Sir in „^Sarronage" , b. 1). fie bergiebt bie tlemter an ?eute ibrer

Deutfd)lanb b^aben ba« Vorurtbeil, ein folitifer ober SJeam« i'artei, benn — „bem Sieger geljBrt bie Beute ". Diefe

ter mttffe, gletd) anberen Bürgern, ein redjtfdiaffener Wann ÜWarime gilt feit 1839; bie Partei, weld)e on« Knber
fein, Gbjgefübl unb ^flid)tgefüb;t baben, müffe feinen 6ib fommt, ge^t fofort an ba« „*u«fegen

u
, inbem fie atle«em.

bitten unb fein Smt gewiffenb,aft berwaften. Da« ift in ter mit ib,ren ^arteigenoffen befe^t unb bie bi«berigen 3n«
ben Bereinigten Staaten ein längft überwunbener Staub» b,aber ob,ne Seitere« fortfdtidt. Der ^rfifibent, ber allemal

punft, nnb wer ibn etwa noch, bat, ift ein old ibgy, ein me^r ober weniger eine örearur feiner Partei ifi, gegen

jopftfltr, bornirter SRenfdj. iie Regierung ber Union wie beren Häuptlinge er nor ber Sab^l bünbige Berpfl;d)tungcn

bet Cinjelftaaten läuft auf ein 5Rcd>enerempel binau«; ber über bie Bertb^eilung ber Hemter einjugeben b.at, fann jeben

Staat ip eine anftalt, um au«gebeutet ju werben, ba« Bolf Beamten, weldjen er ernannte, and) jeben Slugenblicf ohne

Seitere« entfernen; wer alfo feine Steüe begatten will,

•) 6ie*« 9tr. 3 unk *. barf nidjt mudfen, mug berfabren nnb ftimmen, wie e« »on
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SBafbington ou« ihm oorgefchriebtn wirb; er ift förmlich,

Sflao ber gartet

Sobalb tote ©egenporlri an« SRuber fommt, ift efl Stuf,

gäbe btr auflgefegten, ade« aufjitbicten, um bei ben iß}at)tcn

wieber bie srcebrbett ju befommen ; mit einem Siege gelangt

man auch, raieber }u ben oielerfeljnten üemtern. Deflhnlb

ift in bem weiten ©ebtete ber Union niemal* politifdjt Stube,

efl wirb unabläfftg hinüber unb herüber ogtlirt unb ba«

Soffer immer trübe erhalten. 9cur in einem folebra Cle»

mente befinben fi* bie $anbmertflpoliti(er wobl, unb wenn

ja einmal bie „fragen" erfchöpft worbeit ftnb ober lang«

meilig werben, — flug« wirb ein neuer ©egenfianb in ben

Borbergrunb geflohen, ein „igsue", unb wo möglich, ein

neue« Programm im 3ntereffe ber Partei aufgefteQt , eine

„Blatform" gejimmett. Die treffe ber gartet bemächtigt

fich beffelben, bie Blätter ber ©cgenpartri befämpfeu efl, unb

ba« Boll, ba« „Stimmvieh mit bem allgemeinen Stimm«
recht", bie|e« voting cattle, wirb in bie »aßebalgereien

hineingezogen.

Die Öomtption war fd»n oor 30 3ahren gerabeju

grauenhaft , ober feit ber £>trrfcb,oft ber robicabrepublifani«

fchen Partei, feit i'incoln. hat fie in einer Seife um fich

gefreffen, bie gerabeju frhredenerregenb ift. Bon SRafia-

thufetl« bi« Galifornten, oon BM«conftn bi« Dera«, — aUe«

ift Korruption, läglid). aber auch tctglitf), finb bie Blätter

mit Wadnoeifen Don Betrügereien angefüllt , unb e« ift eine

feltene ausnähme, wenn einmal ein Dieb ober Betrüger,

ber fich on Stoat«gelbern »ergriffen hat, beftraft wirb, ^o-

litifdje ghrenhaftigfeit unb P"nge 9ict!b,rfd)affenbett ftnb bei

Bolitifern unb Beamten nur ausnahmen. Sir begreifen,

weshalb bie Dtutfcftcn, van benen oertjältnifsmäfjig wenige

in ben Strubel biefer allgemeinen s
Jiicbertrad)t geralhen ftnb,

barauf bringen, baß man, ben §umbug ber gegenwärtigen

^arteten btt Seite werfenb, eine gartet ber ehrlichen

£eutt hüben folle.

Sir gehen gelegentlich auf bie ilxi unb Seife, wie ber

Staat planmäßig unb faftematifch betrogen wirb, näher ein

unb jeigen an Beifpielen unb on "fJerfonen, wie efl mit ber

SKorol unb bem 3<>rtgefühl btr ^olitifer unb ber Beamten

(•rfte'Jt ift. ortM nur eine iRoti}.

„am 22. OTai 1869 oerlauftcn 3ofcph SR. 3oncfl unb

ftrau an lllaffe« Simpfon ©rant 79 «aefl ifanb in Goof

Gounto, in welchem (Ibicago liegt, für einen Dollar.

Hn bemfclben läge würbe 3ofepb SR. 3onefl jum
SMinifttrrtfibenten ber Bereinigten Staaten in

BrUffel ernannt; 3abre«gebalt
'

7 500 Dollars."

So macht Bräftbent ©rant Diplomaten.

Sir wollen heute ben Sefern befl „©lobufl" einen Gin

blief in bafl treiben ber Vobbn in Safhington geben.

Do« Sort lobby bebeutet ein Borjimiucr, eine Bor-
halle. Da« .gigeunerpolitiieh ber "Jlünlees hat barou« ein

Zeitwort gebilbet, to lobby. Gin IRcnfch, ber fich in ben

Botfälen be« Gongrefjgebflube« unb auf ben ©alerien um«

bertreibt, um Ginflujj auf bie SRepräfentanten unb Sena-

toren ju gewinnen, unb biefe für irgenb welchen „Ooh" tu

gewinnen, ift ein lobby Hierüber. Solch ein ?obbnmitglieb

ift Jlgent für irgenb einen Brioatmann, eine tförperfmaft,

V B. eine Gifenbabncompagnie, bie ein für fte Dortbeilbaf«

tefl ©efefc burch bie Staatflltgifllatut ober burch ben Gon>

grefj bringen möchte. Der Sobbnmonn, ber ftch auf ben

Hummel oerftcht, wirb natürlich für feine Bemühungen
reichlich befahlt. Diefe flacntetiwiitbfcbaft ift nun längft

mit bem politifchen Sehen ber Worbainerifaner auf ba« Gngfte

ottwachfen, fte ift eine Vanbeflinftitulion , bie in ein Softem
gebrachte ©aunerei , unb unter biefen ügenten hat fich ein

einflußreich« SRing gebilbet.

Cinen intereffnnten Ginblid in bie wüfte Sobbmoirtb«

fchoft gewährt ber Bericht, welchen ein Gorrefponbtnt be«

„New i)oxt ,fSeralb
u

eingefcfjicft hat. Der- SDcann war be-

auftragt, allen Sd)ticben ber Jtgentrn nachjufpürcn, unb er

hat fich feine« auftrage« gewiffenbaft cntlebigt. 3m folgen*

ben geben wir ben wefentlid)en Onhalt feiner febr ou«fübr«

liefen ÜJcittheilunqen. —
(Sin reehtfehaffener «böoeot, welcher oor irgenb einem

?(u«febuffe be« (longreffe« offen unb ehrlich eine Sache be«

fürwortet, fann nicht getabelt werben ; er nimmt ba« Onler«

effe feiner dienten wahr, allein ber redjtfcbaffenen

abnocaten ift eine fo febr geringc^abl/ ba| id) mid)

mit benfelben weiter nicht ju befäffen brauche. au«nabm*«

weifl erfcheint wohl ein reblicher «Dionn oor tinem «u«.

fchuffe, um einer guten Sadje ba« 4S?ort ju reben, aber im

allgemeinen ftnb bie ftürfprethcr unjuoerläiftg, unglaubwUr«

big unb gewiffenlo«. Sie eriftiren baoon, ba§ fte febtechte

Sachen mit fehleehten Mitteln betreiben unb ftnb burch bie

(Sorruptioniften, mit benen fte unter einer Detfe fteden, fei«

ber corrumpirt Durd) ben Ärieg ift bie V'obbo noch Diel

fchlechter geworben, al« fie ohnehin fehon mar.

Cr« ift leine leichte aufgäbe, bie Jobbt) jn claffifteiren.

3ebe an unb in ben (Songrefj gebrachte SRaßregel h«t H«
eigene Mb«. wetd)c nach hetn i<roject ober ben Plänen, für

welche fte wirft, benantit wirb. 3m Söintcr 1871 anf

1872 fpielten bie Dampffdnfffubftbieii-Mbie« eine £x>upt«

rode, neben ihnen bie Cifcnbah"' "»b ?anb|ehenfung«.fob.

bie«, bie BoumwoDenfteuer Vobbi) unb ber 3nbiancr«9iing.

fobbniften (— wir wollen, ber Äürje wegen, oon nun an

baftlr: agenten fagen — ) ftnb:

1) ?ente ohne öinflufj, bie fid) jebodj eine« foleben

rühmen.

2) Üeute, bie man oorfdjicbt, SWitglieber be« Cfongreffc«

ju „fehen
u

, unb bie folche arbeit ber SRing« thun, welche

bie Deffentlid)fcit nicht ju fcheuen hat.

3) (Srcongregmitglieber.

4) dongre&mitglicbcT.

Die erfte Glaffe ift bie joblieichftc. Diefe Subjecte lie«

gen unabläfflg auf ber Sauer, um Meint 3ob« ju ftfthen

unb IWenfchcu mit geringer (Erfahrung au«;ubeutcn; fie

nehmen benfelben einige Dollar« ab für ben anqcblid)cn

Cfinflujj, welchen fte bei bitfem ober jenem Sfepräfentanten

ober Senator haben. H« finb nid)t«nu?ige (Sreatutcn, Heine

Diebe.

Die ber jweiten Gflaffe guefen fchon au« gani anberen

äugen. Sie machen ftd) an Seilte oon Cfinflufs, treiben

fid) in ben Borjimmern umber, faffen (Songre^mitglieber

ab unb unterhalten nahe Begebungen mit ben domitefecre«

tären unb ben^hürftehent ©elegentlid) ragt ba« eine ober

anbere biefer Subjecte über bie Wenge hervor, wie jefct }. B.

3ohnntj SRoacfa unb Sam 9?arb; biefe flehen ba wie ge»

waltige (Sichen jwifdgen Sd)öglingen. SRoach hat eine Schiff

werft ju Cibefter in '•JJcnnfnloanien ; er ift eine Specialität

unb betreibt nur Sd|iff«baujobfl. Crr gilt übrigen« für ben

Cbmann ber inbuftrieOen Vobbi) unb nennt feine öifengie«

feerei „einen internationalen Congre§ oon avbeitern". iSr

ift ein 3rlänber, fd)on in hohen 3abren, fing al« gewöhn-

licher arbeitet an, hat efl aber burch BMOenfllraft ;u feiner

heutigen Stellung gebracht unb glaubt an bie anmacht b<r

Drutferfdiroär,e. Durd) ihn, fo meint ober fagt er wenig«

flcttfl, fann bem arg baniebetliegenben Sd|iff«bau wiebev

aufgeholfen werben, — wenn man ihm ben Bau ber etfot«

bcrlidien Dampfer überträgt unb 9)<iQionen oon Dollar«

Subfibicn für bie fahrten obenbrein giebt. Gr hat fich

erboten, 20 Dampfer für 13 Millionen Eollarff- btrjuftel-

len; in Sdjottlanb würben fie nur 10 SRHHmm loften.
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Om Allgemeinen »erhält iid) bie ifobb» etwas lübl gegen

Um, er ift gegen bie „S3ohfl
B

nidjt freigebig genug, giebt

nur feiten etwa« tum Seften.

Da ift 6 am SSarb ein ganj anberer Wann! 9Qe,

bie oon ad) finb, bejeidnten it/nal« benftbnig ber i'obbrj,

einen Lebemann, einen SBeltmanti; er giebt in £3afbingtcm

bei SSelder'« Diner«, oor benen man Siejpect hoben mug;

fie eerbienen alfl rounberooll gerühmt ju »erben. Unb Sam
hat in feinem ganzen rlnftreten unb SBelfaben etwa* Diftin*

guivte«, er Brrftetjt e«, fid) in IJofitur ju fegen unb ifl babei

bod) angenehm. Cr giebt ftct> nur mit fetten Oob« ab, mit

big claima, namentlid) folgen, bie auf Tarif unb Tanten

Setug haben. Deshalb bat er fid) mit betn Comite ber

Wittel unb Segc unb bem ginanjauefdjuffe auf ben beflen

ftug tu fegen genügt, er hat feine ftreunbe im 9{eprüfen>

tantenbaufe wie im Senate, feute, bie u)m nidjt fbtberlid)

fein ffinnen , labet er tu feinen Diner« nid)t ein. Diner«

finb feine Specialität; mit Congregleuten nie Sdjencf, *J3e«

ter«, ffioob, Watftclb unb Ringham firfit er in uertrau«

liehen S3eiief)tmgcn. Cr ift Weiftet in leid)ter Unterhaltung

unb behauptet breift: „Odj bin niemale i'obbmft gewefen.

Tie teilte jagen baü freilid), aber id) bin ein Wann, ber

Wittel hat, unb e« mad)t mir Vergnügen, bie großen

Wänner ber Nation gnt ju bewirken.
-

Wicht« brfto»

weniger bat mandjer Congregmann tleine Silierte oon iljm

erhalten, bie nid)t unroilltommen naren. Den 33ott« fd)en(t

er feine Cigarren, fdjidt ihnen 2öein unb nod) fonft allerlei

Delicateffen ine §au«. Cr weig, woju ba« gut ift. Die

oberen Steuerbeamten werben gleidtfalle oon iljm nidjt un>

bevDd|ld)tigt gelaffen. Cr hat feine $anb in «ielerlci Din«

gen, bod| allemal unter ber Dede.

SSerfen roir nun einen S3lid auf bie Crcongregmit*

g lieber. Wan hu au« $bflid)feit ifjncn erlaubt, bie

Sigungefäte tu befudien (the privilege of the iioor), ba«

mit wirb jebodj ein ganj obfd)eulid)er Wigbraud) getrieben.

SBcr t>on ber ©alerie herab in ben ©ü)ung«faal fdjaurt, wirb

bemerfen, bag in bemfelben mandje ^erfonen h»n- unb h««
geqen, tn geraoe ieeriiei)enoen vstgen aorocicuotr x'utgucocr

$lo$ nehmen mtb ftd) aud) in ben ©arberobejimmern um.

hertreiben, wo* eigentlid) ilmcn oerboten ifl. Un»erfd)ämt,

wie fie flnb , brängen fte fid) aud) in bie bem ä8icepräfiben=

ten , bem Sprecher unb ben txrfd)icbenen Äue{d)0jfen oor«

behaltenen 3>mmer ein unb fehlen gleidjfaDe nid-,: auf ber

©alerie ber »erid)terftatter. »ei ber gegenwärtigen (Jon«

gregfeffion flnb minbeften« einljunbert • .ctjer Crcon»

gregleute al« Vobbttifien in .' ugfeit.

Da« Crmitglieb ift eine Wadjt im i'anh-, man »erfpürt

feinen Cinflug gewöhnlich erfi bann, wenn er fd)on Unheil

angerichtet hat, ba« nid)t mehr )u rebreffirat ifl. Hie fold)

ein Onbioibuum nod) Kepräfentant ober Senator war, oer«

fügte er nur über feine eigene Stimme, ale i'obbuagent hin«

gegen controlirt er oieüeidjt 12, 20, ewntueü 100 Stirn«

meiu ßin Sapitalifl rühmt fid) g«n, bag ein Songreg«

mann fein eigen fei, unb mandjc (Sompagnien V'^'f" i^re

(Songregleute, wie einft ber Stlaoenbefiger feine Sieger jäljlte.

(S» giebt freilid) im dongreg aud) nod) Veute, bie um feinen

^rrie, anbere, bie nur um frtir hohen Iheifl tu haben finb,

aber ber (?r weig genau, wie hod) ber Xarif für jebee Wit«

glieb ftdtfieBt, unb wenn er-be« legtern Stimme nothig h°t,

bejahlt er nur bie Taxe; bann ifl Hlles in Drbnung. Od)

habe biefe ^erren Sr ben ganzen hinter hinburd) gant fpe«

ciett beobaditet unb lann »erftdjern, bog ba« oon nid)t ge«

ringem Ontereffe war.

Od) fage: ber (longreg ift eine Sdnile ber dcieberträd)=

tigfeit. Out allgemeinen ifl ein Vobbnifl, ber nidjt öongreg«

greg felber ifl bie beftc Sd)ule für bie Vobb», unb mand)e

i'eute bemühen fid) um einen ©ü} in bemfelben tebiglid) jum

3»ede, in bae i'obbothum grünblid) eingeweiht &u werben;

fte finb bann für bae legtere fo ju fagen immatriculirt. Die

Diäten, weldje baeWitglieb bejieht, finb berfdjwinbenb (lein

gegen ben Sdjmu
,
weldjen ein (fr mad)t, namentlid) ein

foldjeT , ber an ber Spige cinee Tinges fleht. Ohne einen

Qr, weld)er ben diing leitet, ift biefer nid)t oollflänbig. (Se

giebt leinen Oob , an weld)em nid)t ein Cr belheiligt wäre.

JÜJenn bie Sfihler bae bieberige Witglieb nid)t wiebec in

ben (Songreg feinden, fo »erliert ber Wann babei nid)t; er

war !&erf}eug Hnberer, inbem er feine Stimme oerfaufte;

nun lauft er Stimmen. Sein ^otum ifl nid)t mehr am
Warfte, aber er tennt biefen Warft unb evhanbelt auf bem«

felben. mae er eben gebraud)t. (Sr fag im (Songreg, alfo

ifl er ein „Staatemann"; er fennt äße 2Bege uubSd|lid)e,

madjt ftd) ben neu eingetretenen Witgliebern burdj feine „Cr»

fahrung" nüglid) unb fleht mit ben übrigen Cr, weldje i»obbo«

gefd)äfte treiben , in Serbinbung. Cine $)aub wäfd)t bie

anbere. Cr erfährt allemal, wae in ben geheimen Sigungen

ber Huefdjüffe »erhanbelt worben ifl, benn er fjat ben

Sd)lüffelju bem Sefam, öffne biet) ! Die «uefdmgmit«

Qlieber waren ja einft feine Coüegen, jegt ftnb fte feiue

greunbe nnb — theilweife — feine Sflaoen; bieSeneläre

finb feine getwrfamen Diener, unb wenn er eben guter l'aune

ifl, rebet er fte etwa oon oben tirrab aU Oad ober Xom
an. VOee fleht ihm ju ©ebote unb fein böfer Weift »er«

peflet bie ganje Älmofphäre. Cin Congrcgmann, ber ihm

auf bem SBege jum Capitol begegnet, bleibt untetwege flehen,

nimmt ben £ut ab uub fd)ttttelt ihm bie $anb. Der S«.

nator räumt währenb ber SiQung feinen ©effel unb mad)t

bem „auege)cid)neten @entleman, ber früher in biefem Saale

SU} unb Stimme hatte"/ SEBenn nun gerabe Hx\

traggeber bee Cr auf ber ©alerte anwefenb flnb, bann fchen

fte, wie einftugreid) ber Wann ifl ben fte bejahten, um ihren

Oob burd))ufegen ! Od) mieberf)oic, ber (Songreg ift eine

Sd(ule ber 9tieberträd)tigteit, wie ee feine anbere in ber

©eil giebt.

Dae 3immer beeSprrd>ete wirb ale ba« 9ceft bejeid)-

net unb ifl ber $lat, an welchem bie Cr fid) am liebften

mit einanber befpredjen. 2Benn eine VtU im Congreffe

serhanbelt wirb, an welcher fie ein Ontereffe haben, bann

wirb im 9cefte Carneoal in Saue unb iöraue gehalten, fo

arg, bag bie «über an ber ffianb ftd) fd)ämen. Wandjmal

ftnb smanjig fotdjer Cr beifammen; ber berüchtigte Äfbleq
aue Ohio, welcher in bem fchmadyoouen flnflageproceffe ge«

gen ben vorigen ^räftbenten Oohnfon ftd) fo fetjr in ben

^orbergrunb brängte unb fo giftig war, wälit ftd) Tag für

Tag auf ben Sophae bee Spredjere herum unb Ugt fid)

aud) fonfl überall bliden. kennet, mit bem Spignamen

„Chicago ®ame" , ift bort nidjt minber Stammgofl. Od)

habe mehrmale beobachtet, bag er ^errn Conger aue Wi«
d)igan bat, ihm bod) bei einem fleinen ?anbfd)enfung0job

nid)t h nhilich in ben Seg ju treten. Did grandjot be«

fiirht gleithfaQe täglich bae Oceft, man finbet ihn bort, wenn

er nid)t gerabe mit bem Huif d)uffe ncrh anbc 1t, ber bie Üactftc*

bahn unter ftd) hat; fUr biefen ift $rand)Ot maggebenb.

Cht anberer Cifenbahnlobbmft, Cr «oll ine aue«eu^amp=

fhtre, ber oielfad) Compagntegefd^äfte in Oob« mit iyrandjot

mad)t, arbeitet je(t baran, in ben Senat ju fommen. Cr
{Rice oon Waine ift anerfannte« Oberl/aupt br« SKingc«

ber Onternationalen Cifenbahn
;

ät)ntid) arbeiten Oame« i>.

fflilfon unb ®ranoiOe W. Dobge au« Oowa. Huger«

bem flnb Stammgfifte im J;';|: Ooe Wc Hibben au« Ca«

lifornien, «urton C. Coof unb C. C. Onaerfoll au«

ODinoi«; D. SB. ®ood) nnb Dt. C. C. Chanee oon
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ß). 2 eh, r, rnafer wmlVeunorf
;
ki^arlc* O'iiceill oon^enn«

fnlcanicn, S9en (Sgglcfton au« £i)io unb g. 5. 2Boob«

bctbge oon Vermont. Tie* ftnb bic 3Hatabore ber l'obbt).

SHoiidjmal wirb ber Sprecher übet ba« frcdjr unb imrer-

fdjämte ©ebabren biefer Subjecte ärgerlich, unb lägt fie ()in=

au«weifen, fit fommrn ab« am anbtrn läge wieber, al«

ob gor nicht* oorgrfaflen nitre.

3m Su}ung«faa(e geberben fir fid) oft fo «nnträglidi,

bag c« f rlb ft bem Spredjer ju oiel wirb, unb er giebt bann,

in einer Slnwanbelung oon Tugenb , iöefe^l , bie l'obbtj )u

entfernen. Die Ibuiftcher erhalten flrenge Söeifung, fltie«

manb jujulaffen, ber baiu nicht bcrcd)tigt ift. "Mb f. (in 6;
mad)t bagegen geltcnb, bag er baa^rioilegium bei Jpbflid).

feit" babe. Tie itilhfieljer finb jumeift beftodjene >>aUm-

fen (bribed rtwcal») unb lajfen, auger ben <ir, audj anbete

fobbniften wieber ein. Ta fommt $en Drigg«, unb fo<

fort roirb bie Xbttr weit oufgefperrt. £»vr Dngg« ift ein

Cr; er routbe au« bem (Songreffe geflogen, roeil er §anbcl

mit (labettenfleQen getrieben blatte ,
ift aber jegt ein rnäditi«

ger i'obbhmann. 1a fommt $err g. «. ü)ee, aRitglieb

befl (Sifcnbaljnfubfibienringe« , her freilich, in ben bbt)eren

Sphären ber Sobbi) feinen Antritt ') at ' aoJt uot '&m w 't0

bie I lilir nod) oiel weiter aufgefptrrt. 5r nafjm einen (5on>

gregmann am Hrrne unb ging mit bemfelben in« Weft.

Son ber ©alerie r)erab faf) id), bog $err Xrigg« ^Jtofe

genommen hatte — wo? «uf bemSeffet be« £>errn Ta«
we«, ber für ben ?eiter be« $aufefl gilt. <S« ift feine

Setjam im $aufe. D« Dbertbürfteber, bann aud) ber i'oft

=

meifier Äing unb nid)t minber ber Sergeant at Sinti*

Crbwat) gebären notorifd) tu ben ärgfteu Agenten. Ätng

ift ber aflerunoerfcf)ämteftr : Orbwao ftetjt in ber engfien 8er»

binbung mit 2B. 6. Gb>nblrr, ber frBfjer Secretär im

@d)a(}anrte war unb tebt bei einer ganzen Slniaf)l t>on 3tin«

gen unb f rojtcten betbeiligt ift.

Die, meiere fcfaon feit Oafjren im (Mefrf|ä'ft finb, werben

al« alte $ät)ne (old roocters) bejetennet. 3e älter fie

ftnb, um fo fredjei treten fie auf; fie miffen au« Erfahrung,

bag ein Cobbrjiji nothwenbig eine eifeme Stirn haben muffe

unb ftd) um ilnftanb, 3Rora( unb berglcithen unnilQ« Tinge

gar nidjt befUmmern muffe. — SBabe, ber alte drfenator

oon Df)io, arbeitet jebt al* gttrfpreehet ber ^ortrjern $a>
äfiebalirt unb fiebt an ber 2pi(je bei? corruptefien 9ttnge«,

welchen man in Safijington jemal« gefeben bat. Sran«

cf)ot mc.i: in californifdjen 3ob8, Sdjumater in ber

T>ampffct)ifffabrt6' unb augerbem in ber 93aumwoOenfieuer>

l'obbn; (Sgglrfion bat ba9 Departement befl 93rüdenbaue<ü

im SBeften; .ff elf en madjt in SQem, wafi gcrabc oorfommt

unb ;u erfebnappen ifi; auf bie iBertbeilung ber ^atronage

ift er nidjt obne Sinflug. Sibneo Glarf au« Äanfa«

fpielt eine Welle im dnbiancrrtng unb mad)i nebenher in

ßifenbahniob« ; Otm Tatjana ugb nu« SJtontana bat ade

Dob« in ber $anb, wcld)e ftd) auf ben „C^rogen heften"

belieben. Der 3owa«9ting gebart )u ben fd)limmften;

ade Senatoren unb Srfenatoren au« biefem Staate ftnb

! Sobbniften ber aHerniebrigften unb gemeinften ÄrL Sena>

; tor Harlan, berÖrfenator Äirfmoob unb ber neuerwäblte

Senator «llifon betreiben Cifenbatjn» unb Vanbfdjenfung««

I 3ob«. «uf Sdjritt unb Tritt tann man flrute (eben , bie

tief gefunfen ftnb, unb redjtfdjaffene dongregmitglicber fdbau«

bern, wenn fie (riehen 2Rännern begegnen, wrldge ba« groge,

ununterrid)tete publicum für — adjtbar fjält r

(5« gab eine £tit, in ber ein (Songregmann ftd) lieber

ben flrm hätte abbauen (äffen, a(« bag er fid) jum Üöerf«

jeuge gemeiner Speculanten ober auf betrug au«gel)enber

JWtnge hergegeben lütte. Sfl gab Robbie«, unb fie waren

eben fo corrupt, wie gegenwärtig; aber fie waren obne amt>

ltdje ober halbamtlidie Sanction.

Der Crgeneralpoftmeifter 9t anhält betreibt mit SBoob»
bribge Dampffdjiffjob« ; (£ben S. Ongerfoll pon Ollinoi«,

ein Sr, ift ba« angefefjenfie iVitolitb im V,>catb,cn-Ü"!)inee--

Club", in Welchem fid) bic wahre (Sreme jufammenfinbet,

unb wo man mit (Songregmitgliebern ^»ofer (— ein ameri»

fanifcfje« ^ajarbfpiel — ) fpielt; man lägt fie gewinnen,

unb biefe gönn ber iPcftedjung ift jeft fefjr beliebt Der
Club bot elegante 3*mmeit b<{ Sßdd'er«, unb bie ?obbi)leute

fUnnen bort empfangen. Si« cor jmet 3atjren wohnten fie

gewöbnlid) in ^rittatbäufern unb hielten offene« $au«. Da*
bei burfte eine atmtutf)ige, bübidie Dame nid)t fehlen, welche

in ber Unterr/altung glänjte, unb wenn ein 3ob baburd) ge»

förbert werben tonnte, nid)t gerabe fprübe war. Oe|t finb

bie weiblichen ?obbt)ifirn etwa« auger 3Robe gefommen.

Die ohnehin febr mäcf)tige unb monopoliftifd)e 8enn<

ftjloania Stailroab (Sompani) t)at im Solbe eine ganje In«

jabl oon Senatoren, SRcpräfentantcn unb Cr, me(d)e für fie

arbeiten unb al« ?obn beftimmte Summen begeben.

«Oe« ift Oob unb niebt« al« 3ob!

3ofcp^ $a\m f

8 Steife in Arabien.

$on -^cinrirf) ^retberrn oon SDtalfcan.

IV.

Der Sibb-el-Stetn liegt in einer get«f(f)(ud)t bc« @ebel

a l-j u . Die Ueberrefie jeigen, bag biefer fogenannte nDamm
oon 2- .ilu" eigentlid) ein ^afferbaffln war, febr afcnlidi

ben r>alb narUtlidjen, halb burd) Äunft oeroollfiänbigten

Tanf« (dtftetnen) oon «ben. Diefe« Saffin empfing ba«

SBaffer be« «egenbadje« , ber fid) burd) bie 8el«fef)lud)t be«

&tbti 8alag winbet, gan) wie in VI ben in ©ejug auf bie

JRegenbädje ber ®ebe( Sd)iamfd)am. 3ut ' l'°dnen 3afjre«>

)eit würbe bann ba« Saffer biefe« Raffln« oermittelft Sd)(eu»

fen in lianäle abaelafTen. oon beren StcineinFaffuna man

nod) Spuren finbet, eben fo wie nodj foldie oom Safftn unb

felbfi oon ben Sdjleufen oorbanben finb, VlQc« oon meifier«

bafter Arbeit, 'ttuf bem $Ug<l }irr Seite bot ftet^ ein an«

tife« Oebäube betnabe ooQftänbig nbalten. (£« harte wabr>

fd)ein(id) einen gefiung«jwed. Die Arbeit ift fo trefflid),

wie fie unfere 3eit nidjt beffer beroorbringen fönnte , aber

jeher .ffunftrierrath gebt ihr ab. S« war eben lebiglid) eine

'J{Uelid)teit«baute.

9cad)bem unfrr 9ieifertbet eine 9tad)t beim Sibb«cMrtm
unter freiem jpimntel jugebrad)t blatte, begab er fid) am SDior*
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gm 11 n.ii bem eine halbe Tagereife tue ftnorbroefttirf) gelegenen 1

Gharibet Sirmab. lies ift ba« berühmte Utjaribe, ober

wie bie granjofra fcbreibtn, Jiboribe bon Ärnaub, in wrl«

chem gre«nel , burd) bit i)camcn«äbnlid)feit getäufd)t ,
burd)«

.in.- ba« Garipeta be« 'IMiniu« miebererfennen wollte. Übet

lum UnglUrf für bicfe £npotbefe ifl CJ^actbet gar fein

^ome, fonbern bebtuttt lebiglid) — „Ruinen". C« ifl

btc allgemeine 2^e^cid)mmq aller Ruinenftäbtc im einfügen

Sabäcrlanb: Gharibet Sub, Gharibet We'in, Gharibet ei

©ebba u.
f.

to. Dem tarnen einer jeben Ruinenftabt fefct

man bitfe« 28ort „Gbaribet" bor, ba« t)itr eine goni 8hn«

lid)e -KoQr fpielt, niie in Rorbafrifa, namentlich, Duncflen,

bie Ükjeichmtng „^anfcfiir". Auf bie Gntbetfung be? Ga«

ripcM be« t'liniu« müffen roir alfo verliebten. Der Ort

beißt ©irmat), unb ba« ©ort Gharibet roirb il,i::t nic^t ein«

mal immer borgefetjt, wie man t9 benn auch bei anberen

Ruinenftäbten oft wegläßt.

Auf bem 2Pege nach ©irwob wieber ein unongenebmc«

Abenteuer. 3roti junge Araber au« $arib gefeilten fitti ju

bem Reifenbeil unb peinigten ibn roährenb oier Stunben

auf aOe mögliche SJSeifc , nahmen ihm fein ©elb, jogen ibn

bis auf« $>emb (fo mürben wir fagen , wenn er ein £>emb

hätte tragen bürfeu) au«, um naef) oerfterften Äoftbarfeiten

ju fueben , unb erneuerten biefe Rad)forfd)img bon 3eit ju

3eit, in ber Hoffnung, bod) noch rtrea« ju ftnben. Gnblidj

langten fit in ©irmab an, wo bie jungen Vtu:. in ein $au«
gingen unb ihot verlangten, ein ©eifpiel, bem ber auflge»

hungerte Äubft folgte. Xie wiberwärtigen Rcifebegleitcr

tooOtcn il)n bereben , nxiter mitjugeben , aber er rührte fid)

rtidjt, unb fo hatte er biegreube, enblid) feine Reiniger allein

abjiehen ju ftben. Die gamilie, bei ber er eingefebrt war,

batte ibn mit flälte aufgenommen. Da e« greitag mar,

fo mußte tr, um in feiner Rolle al« frrrnggläubiger Oube

ju bleiben, fttr ben folgenben Dag einen Rafhag raad)cn.

On biefem ?anbe, wo bie {Religion Alle« ift, fleht man lieber

einen felbft anber«g(Subigen ftrengen befolget- feine« religio»

fen ®tfe(}e«, al« einen greibenfer, unb fo würben auch, biefe

Araber , al« $ateon fle um Grlaubniß bat , ben Sabbath

übet bei ihnen bleiben ju bürfen, milbtr gegen ihn gefinnt,

unb gaben ibm Nahrung unb Verberge. So groß ift in

biefem i'anbe be« ganati«mu« bie Di acht ber Starcgläubig«

feit, bafj man fit felbft bei fremben Religionen noch ehrt!

$icr in ©irmab war alfo, wie bie Goncorbani ber 3n»

feffriften battbut, jene große ontife Stabt, bie Arnaub Äba«

ribe genannt bat. $alübtj fanb m ber If(at bie Ruinen

fKrtiü bebeutenb. Sine große Dempetmint mit einer Reibe

von ©fiulen, bie noct) aufredgt fieben , fllbrt im $ol(«munbc

btn Warnen flrfcfj ©ilgi«, b. b- Ib«n ber Silgt« ober !öil<

fi«*), ber fabelhaften angebliehtn ©cmablin be« Salomen,

ber ÄBnigin oon 3aba ber 33ibel. nl« .»>.i:.'-rn am conti-

abenb früh ^ierfjin jurürttebrte , um bie 3nfd)riften ju copi«

ren, fanb er ba eine flJlenge Araber mit bem nu«mafeh,en

be« CMbtts befchäftigt, weloV« fiel) im $ett eine« benad)bar<

ten ©iefjbarfge« im 2orbe ftnbet An« dopiren burfte er

vor biefen beugen nid)t benfen. i'eibcr hielten auch einige

Karawanen in ber 9(äb,e unb beren SHitglieber faßten halb

3?erbaeht. Sie unterwarfen ihn fofort einem bßthfi peinlicrjen

£reu$perbör, bem er erft nad) einigen Stunben fid) burd)

glntht entjieiben fonnte. Auch, in fetner Verberge h«Me «r

"Blanche« aufaufleben, unb jwar von einem Saib au« ber

Stabt Scbtbma in ftabbranuuit , einem fanatifeben 3uben<

feinb , ber ihn verfichVrte , baß in feiner $eünatb , roie über«

*) Tieft* iwtitt k, tat man jcwftittl;* turdi .cKtiui.tT.

mixt in «iitaubitn ptte au £ in .fflrtt, out" aut,ifftrp*fn. 3n
tinit ni*i firctui wiiftnfdiafftiitirn S4ilt<tuna Mitn mit tri Sa«*
ffrattt au* in ttr Seoreibart.

«lolul XXI. 9lt. 19. (Willi 1S72.1

banpt in gang $aM)ratnaut (im engern Sinne), jeher Oute,

ber fid) bort )eigen unb al« folrber ertanut Werbe, gleid)

tobtgefdjlagen werben würbe. 9)ierfmürbigerweife oerPanb

e« .pali'.fn, gerabe biefem, ihm feinblid) grfinnten Warnte,

unb jwar in ben gebaffigen Jfreiqoerhbren , welcb/ berfelbe

mit ibm anficllte , bod) manche wertvolle Roti) über feine

>Y'i::iii:i ju entlocfen.

Onbeffen, e« war Rar geworben, baß er m biefem Drte,

wo er nur fanatifdjen ©lauben«baß unb Seradjtung fanb,

nicht bleiben fonnte. Cr wollte jebodj nid)t geben, obne bie

jweite $>älfte ber Von SIrnaub nidtjt ganj copirten Onfdjrift

in einem alten, je$t bon einem Birten bewohnten $aufe auf -

genommen )u haben. Sie unter einem Sorgefühl bon ber

unangenehmen Scene, welche ihm je(t broorftanb, hatte et

bie $orfid)t, vorher feine Rapiere außerhalb ber Stabt unter

einem Wimofenitrauchc \u berfteefen. Wur mit einem ge^en

Rapier unb einem ©leiftift, forgffilrig verfledt, wagte er

fid) nun in ba« $au«. C« tfi bon grobbebauenen Steinen

gebaut unb fiBßt hiebt an ba« „flrfd) SBilgi«" , beffen Säu-

len man bom^ofe fleht Die Bewohner befl^paufe« waren

mit bem SDeben bon 3eittttd)em befd)äftigt. Die grauen

wufihcn im $ofc. Ulle jetgten hbd)ft wiberwartige ÜWienen,

al« ber Reifenbe eintrat.

$alevt) hatte faum einen Sölid in« $aufl geworfen, al«

er, ber Ihür gegenüber , eine jweite , bi«ber unbefannte 3n»

fdjrift entbedte, viel grSßcr al« bie, beten $älfte Ärnaub

copirt hat. Schnell war er mit feinem Sleiftift bei ber

$anb, aber faum hatte er bie 3ett, bie jweite Shrie ju copi'

ren (bie erfte ift unlefrrlid)), al« er fid) auf brutale SSJeife

unterbrochen fanb. <St waren neue nntifmmlinge, bie in

Warib bon ihm gehört hatten , unb natürlich. nid)t in bor«

tbeilbafter SBeife. Sie fingen bamit an, aOe jene fchänb«

lidben Serleumbungen ju wiebertjolen, meldjc WufeOil unb

ber inbifd)e Renegat Uberall gegen bie Europäer verbreiten.

Sie Überhäuften ibn mit Scbimpfmorten, bie fie mit brjheti

ben ©eberben unb felbft mit ©ewalrthatigfeiten begleiteten.

Schon fließen einige jwanjig fiebten ba« tobbringenbe Sort

„S a b i r " (Sauberer) an«. Die grauen, baburd) bor gurdjt

wie wabnfinnig gemad)t, beulten wie wa^re Surien. Die

Wänner, bie einen mit ?untenflinten, bie anberen mit 3elt«

pflüden bewaffnet , fiOrjten auf ben $Ulflofen ju, beffen £e>

ben an einem gaben hing. Cr wäre bertoren gewefen, hätte

er nid)t in biefem fritifd)en Augenblide feine bolle ©eifte««

gegenwart bewahrt. Gr nahm feine 3«flutb t la bem aber«

glauben, ber einjigen moraltfdjen Wsd)t in biefem ii'anbc

be« ganati«mu«. Cr fieHtc feinen Reinigern »or, baß ber

Worb eine« SUrger« ber heiligen Stabt 3mrfalem notb«

wenbig ihnen unb ihren gamilien Unglüd bringen muffe.

Die SBirtung biefer ©orte war magifd). Sie fteÜten plbty

lid) ihre Angriffe ein unb beratbfd)tagten nun unter einan»

ber, wa« ju tbun fei. dt$t fem mt ein Woment, wo wir

wahrhaft ben faltblütigen Stoici«mu« $a(6on'« bewunbem

müffen. Gr, ber eben bem brobenben Dobe wie burd) Da«

fdgenfpielerfunfi entgangen war, wätjrenb noch, feine Dob'

feinbe Uber fein ?oo« berathfd)(agtcn, wa« that er ba? Cr
gitterte, geigte ftd) ratblo«? ©Ott bewahre! Cr fegte fid)

rubig Iis Ii unb copirte bie nod) übrigen fetf)« 3etlen ber 3n-

fdirift, fo jene« 3?erbred)en oerbollftänbigenb , über welche«

feine 'Ikiniger eben ju ©erid)t faßen. Aber fo weit geht

ber heilige Gifer be« wahren Wanne« ber SBiffenfchaft ! 3<f)

weiß nid)t, ob id) bie« nicht mehr bemunbern foO, al« mand)e

i^robe phtillfdien Wuthe«, auf bem Sd)lad)tfelbe abgelegt.

3e$t fielen aber bie Cnälgeijter wieber Uber ibn her

unb enrriffen ihm bie eben copirte Onfcbrift, um biefelbe al«

corpus delicti bem Äabt bon Sana borjujeigen, ju bem

fte ihn mit einem aufgebrungenen Begleiter fd)iden wollten,

8*
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298 3ut ffaraptymnig ber allen griffen.

bamit er fein 2d)itffal im Sinne be* moSlemifdjen Actio

tiSmuS entfefyribe. Von Beuern Würbe er nun auf bem Vü'j:

burd)fud)t. Fa man aber feine anbeten Rapiere bei U)m

faiib (er ^atte pe, wie gefagt, btrfledi), fo mürben feine

Rtd)ter etwas milber gegen iqn geflimmt. Cin feltfamer

3ug biefet im ©runbt nid)t fd)led)ten, aber burd) ben reli*

gibien 8anati«muS irregeleiteten SRenfdjen; berfelbe Sana«

tifer, ber eben noch, ben RäbelSfttbrer feiner fteinbe gemalt

b,atte, freien nun nie bon einem ®eroiffenSbi§ beroegt, unb

lub ben Reifenben in juoorfomutenbfier ÜBeife bei iuii jum

ftrltyftUa* ein!

Rad) beenbigter 3)ial)ljeit übergab man ben Delinquen«

ten einem Araber aus £>abaab , ber fid) nad) Sana begab,

inbem man itjnt empfahl, benfelbtn nie au» ben Augen ju

taffen unb iqn richtig in bie #anbe beS Äabi bon Sana ju

Überliefern. Aber biefer Wann Ijatie gar fein Ontereffe an

ber Sad)e. 6r mUnfd)te cielmefir, erft bie Seinigen auf>

)ufud)en, bie in ber ih'atje wobnten , unb lieg ftd) bom Sttei»

fenben, ber iqn burd) eine fleine «Summe beftad), gern be.

reben, i^n ungeflört allein jiegen ju laffen, Gnblid) war

ftolebb, frei, tfr benutzte ferne Qrreiljeit, um fcfjncU ju feinem

Verftecf ju eilen unb bie bort verborgenen Rapiere Ijerbor»

jutjolen. Tann niacqtc er einen eiligen SRarfd), um au«

bemVereid) feiner Verfolger ju fommen. Die gerabe Sana«

Strafe raufte er j.:$t oermeiben, ber ßararoanen wegen.

Gr roanbte fid) beStjalb füblid), oermieb fogar bie bebuinW

fdjen ?agerpl«6e unb bradite bie RSdjte im freien, im

Sdjufee ber Reifen iu. Unglüdlid)erwtife berirrte er fid)

am borgen in ba« Dorf .£>arib, baS auf einem Reifen liegt,

ber bie cigcntbllmlidic ftorm einer an einanber gefeftigten

Säulenreihe annimmt. Von $>arib nadj bem fieilen Verg»

pafj Regiii Sd)egaa fiel er abermals in bie Äarawane bon

Sana unb gewahrte an beren Spifce ju feinem Sd)red fei*

neu Xobfeinb, ben Antiquar iütufeüil, ber ihn gleid) erfannte

unb feine unau«fteb,lid)en Quälereien bon Reuera anfing,

^alrön mürbe geiroungeu, inmitten biefer Äarawanengefett-

fd)aft oier Stunben lang ju bleiben. 2Man unterwarf ihn

nie enben woüenben £rcu}berl}8ren. Tai Gnbr oom Picbe

mar immer : „Du bifl ein (Europäer, ein Spion, ine £anb

gefommen, um es btn Gbnjtenlntnben ju überliefern; Du
bift ein Ungläubiger, beffen 3wetf efl ift, bie §filigtb,umer

be« 3«lam ju profamrett" u. f. ro.

X:e'o brutalen 2Kenfd)tn jroangen iljn, mit tyrer Äara«

roane weiter ju reifen, um ihn in Sana bem ftabi ju Uber»

liefern. Aber fie redjneten oqne ben Sirtf). Airf bem b&d)«

Pen fünfte be« fieilen Vergfteige« Regiii S<$egaa gelang

efl $alet>n , ber als Srufjgänger leidjter bewrglid) mar , \u

entfd)lüpfen, unb nad) einigen Stunben einfamer Sanbe«

rung in ein bon Guben bemoqnte« Dorf be« SBabi 2&,c

raafa ju entfommen. $ier berfieefte er fid), bis bie (ftefafyr

oorbei mar, ÜHufellil unb feinen $elfer«tje(fern \u begegnen.

Rnn, bon ben Gfraeliten in !0tjug auf ben SJeg orien«

tirt, bermieb er ftreng ben SBast Siee, bie bireett listrage

nad) Sana, fonbern roanbte fid) je^t entfdjieben füblid) nad)

bem 33eleb libanlaan, roo er nad) funffttinbiger SBanberung

bie alte, je(Jt febj DrrfaOene unb tu inen hau; Stobt Xi>

naam erretd)te. SrDqer mar f)ier ber $auptfi( ber friege-

rifd)en 3uben oon fernen, roeld)e ben SRofilemfl bie Sptije

boten unb fogar Sana btbroljten. Aber jefct ift bie ©e«

meinbe roenig jab,lrcidj unb eine ber unroiffenbfttn t>o:i ?)e«

men. 3n ber Wa^e, auf einem $)ttge( , liegt bie Ruine ber

Stobt Sabal, bie früher au«fd)(iefjlidj bon Guben bewohnt

gctwfen fein foD.

3>a« ©ebiet oon ßbaulaan i|:
,

trcij feine« gebirgigen

Grbreid)«, bod) einer ber am beflen bebauten Sanbftridje con

Sfibarabicn. Dbrfern begegnet man faft auf jebem Sdjritt.

An Cerealien, Obft, Jrauben ift Ueberflu|. Audj an

lleberrefien antifer Stäbte fd)eint ba« t'anb reid) ju fein.

Die ^eivrtiner aber ijulbigen einem finfiern Sanati«ntn«,

ber burd) bie un)äb,ligen Sd)erife in feiner ganjen Sdjroff-

6,cit erhalten roirb. Was nod) biefen ^anatitniue bermeb,rt,

ift ber Umftanb, bog bier f»*) ijilgerfararoanen nad)

u'iciia oiriammein. niia) roar oer Jteiicnih in ]emer ]UOi«

fd)en Iradjt b,ier in jebem Dorfe »efdjimpfungen unb 'JRif

•

b,anblungcn preisgegeben.

So fam er unter beftanbigen Verunglimpfungen enblid)

in ba« Stäbtdjen Dan Salan, roo er fid) bei Guben Der«

fierfte, btn Moment abwartenb, mann er unbemerf t bie Stabt

Sana betreten fonnte. Dort erwarteten ilm bie Perfol«

gungen be« inbifdjen Renegaten unb ÜWufetlir«. ?eiber

j
aber fonnte er fid) iljnen nid)t burd) bie Altidjt entjieb,en,

benn nid)t etjer burfte er Sana berlaffen, al« bis feine

ftationenroeife oertb,et(ten Rapiere alle bort angefommen roo«

ren. Die« bauerte fct)r lange, viele 3Konate, ttäb,renb wel'

d)er >Jeit er einige traurige (Spifoben }u befielen blatte, im«

mer bnrd) Verfolgung feiner unerbitt(id)en geinbe. Snblid)

aber blatte er bie greube, ade feine Rapiere roieber einmal

|
in feiner $anb ^u felieu, unb nun berlieg ei fd)(eunigft ben

Sdjauplaij feiner Reiben unb (et)rte erft nad) ^obaiba unb

j bon ba nad) Aben jurilrf, wo feine Reife bei allen ftennem

baS t)2d)fte Aufleben unb Grftaunen eixegte.

.^aleon'S Rücffeqr nad) (Juropa fiel gerabe in eine er«

eignigfd)roere 3eit, al« ftrieg, Commune, ^Jolirif aße Auf^

merffamfeit in Anfprud) nahmen. Daburd) fam e« roob,(,

bajj feine für ©eograpb,ie unb CEpigrapbjf epod)emaa)enbe

Reife teine«roegs bie berbiente SBcad)tung fanb. Die faft

übergroße ^efdjcibentiett be« Reifenben trug aud) baju bei,

ba| fein Vicht unter ben Sdjeffet geftetlt würbe. Gnbefj,

^aleot) ift eine ?u gebiegene Ratur, ber e« nid)t auf ben

titeln Rubm be« 3eitungSlobeS unb ber „Aufpuffung" an«

fommt , wie fo Bielen Anbtren. Die wahren grtunbe ber

i>forfd)ung Uber Arabien unb bie fienner feiner ®eograpb,ie

unb lipigrapbif werben tro^btm nid)t ermangeln, ben Ra>

men be« Reifenben an ben beS gro|en tüorfd)erS beS borigen

3al)rb,unbert8, Riebubr'S, »Urbig anjureiifen.

3ur tennjet^nung ber alten ^riefen.

F. K. ß« ift wob,l nid)t unflattb,aft, bie i'eftr beS „Ctto* i GarjrtaufcnbS ftattgefunben boben. Die nad)fteb.enbeu An«
buö" bann unb wann auf baS t'eben, bie Sitten unb bie ' gaben Uber bie Vlutrad)e unb baS äöergelb bei ben

@ebräud)e unferer Altborberen ^injuwtifen. Gin Vergleid) 1 alten ^riefen fmb aud) ein Veitrag jur Vülferfunbe.

mit ber ©egenwart brängt fid) babei gan; bon felbfl auf; ©ar bei benfelben ein 9Rorb bertibt, fo blatte ber

man fteljt, meleqe rabicalen llmwonbclungcn im Vaufe eine«
|

uädjfte VlutSbermanbte beS erfdilageuen ba« Red)t ober
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Dietmar bie ^flidjt, ben Tob befTetben ju rädjen, inbem er

SMut mit ©lut (ütjnif. Dorf) tonnte bie Btinrarfje, im gaO
bei SRBrber tntlom unb ber SRärfjer baburrf) befriebigt »ar,

abgefauft »erben. Der Tbäter bejahte al«bann ba« fo«

genannte Sergelb ober ben Serif) btfl einzelnen ÜJltnfdjen,

nie ihn bie ©efeQe mit groger (Senauigfeit beftimmt bat*

ten, Ser einen Sbating (Cblen) erfdjlug, mußte 80 Sdjitb«

linge jaulen ober fidj burd) 11 6ibe«betfer frei idjwören,

»enn bie 2 hat nidjt erwiefen »ar. Vln f ben 3Rorb eine«

freien Ranben 53 1 Schüblinge unb auf einen t'eten($alb»

freien) 26Vj Sdjilblinge. Die nod) niebriger ftebenben

Sflaoen tonnten in teinem ©be jugetaffen »erben nnb wa»

ren frei, ja im friefifdjen (55efe&budje hei&t e« baoon atfo:

„Senn 5iner ben «Manen eine« Unbern erfdjla'gt , fo

foü er ben »ollen Sertlj beffelben erlegen, nnb ebenfo foD

e« gehalten »erben mit bem ^feibe, bem Stinbe, bem Sdjafe,

ber »Jiege, bem Sd)»eine unb überhaupt mit allen leben*

ben Sefen, wtldje jum ®ebraud)e be« SWenfdjen bienen."

(Sbenfo Reifet rt an einer anbern Stelle: „Senn Oemanb
einen Sflaoen ober eine Sflaoin, ein fJferb, ein 3iinb, ein

Sd)af ober anbere« Xljter geraubt bat, fo fotl er e« jum
eoHen Sertb bqol(len.

tt

Uber nidjt für ben Tobtfdjlag allein mugte ein Ser«
gelb bejaht »erben, oud) fttr jegltdje Äörperoerle&ung war
bie 93uge genau befiimmt. On bem ($efe$e beißt e« bar«

Uber: „Senn Siner bem Anbern ein Db,r abfdjneibet, fo

fod er jroölf Sdjilblinqe bejahten, für bie 9?afe bagegen bop>

pett fo Oiel. Ser bie obere Stirnrunjel mit einem vi.-'je

quer hird)fd)ldgt, foü fttr biefe Xr)at mit jroei Hüblingen
bttflen; bie Strafe fttr bie untere Stirnrunjel beträgt nier.

Da« «uflfa>lagen eine« $orberjab,ne« ift mit*j»ei Sdjilb»

lingen Oebrobet, eine« Äugenjabnc« mit brei unb eine« Warfen«

jabnefl mit Dier."

Ser Oemanb burrf) einen £tieb auf ben .(topf ober an

einem anbern I heile be« Körper« fdjner oerlefcte, fo ba|

ein Stücf com Änodfcn blogrig unb heraufging, fo nahm
man ben ftnorfjcnfplitter unb »arf ifm auf einen Sdjilb.

Senn ber Splitter al«bann einen fo lauten Ton oon fidj

gab, bog man ihn auf j»ölf Sag (Entfernung boren tonnte,

fo mugte ber Später 36 Sd)ilblinge bejahen. SJei mehre«

ren Splittern nurbe jeber einzelne geprüft unb befiraft.

Sar man jtDeifelijaft , wer ben Tobtfdjlag oerttbt ljotte,

fo »ar e« Demjenigen, ber ba« SKädjeramt übernommen, unb

beffen tfreunben geftattet , bi« ju fieben Ücänner »egen be«

Tobtfdjlag« oorjuforbern, botl) mugte er juoor fdjraören, nur

einen 2<erbäd)tigen angeben ju »öden. Diefe fteben dün-
ner tonnten fidj jebodj burtfj einen Gib Oon ber Auflage rei*

nigen. Spater, nadjbem ber tiib gefdjworen »ar, gingen

fie jufammen in bie #ird]e, ober »enn teine foldje in ber

9tölje mar, fo würben Reliquien ju ifcmjen genommen, unb

nun mugten bie fieben «ngeflagten ba« ?oo« werfen. Die

Surfei ju biefer $>anblung waren ou« Seibenljolj gefdjnit»

ten , ber eine baoon trug ba« ©ilb be« ffreuje« , ber anbere

nidjt. Diefe warf man auf ein weige« SoHtudj, welche«

enrweber Ober ben Sltar ober Uber bie (Gebeine oon ^eiligen

ausgebreitet mar. Die Umfieb,enben riefen ®ott an, bag

er bie Sab,rb,eit an« ?itfjt bringen möge, »äbrenb ein iSrie»

fter ober ein fa^ulblofe« jtinb unbefeb/n einen ber Stlrfel

fortnebmen mugte. .£)iett ber
k

Criefier ober ba« .Riuh ben

gejeidjneten Sürfel empor, fo gab ©Ott baburd) ein 3"^'"'
bag ber SKbrber nidjt unter beu zlngeflagten fei, im anbern

3aQe aber fianb e« fefi, bag einer berfelben bie Tbat ood>

bracht habe. Um nun aber ben lUörber berau«jufinben,

mugte 3eber ber rfngenagtcn einen neuen Stlrfel nehmen

unb barauf ein eigene« ^eirfien mad)cn. Diefe würben wie»

berum auf ba« Turf) geworfen, ber $rirfier ober ber ftnabe

nabmen mit oerbunbenen Äugen einen nad) bem anbern weg,

unb beffen Sttrfel juleftt liegen blieb, war ber Sdmlbige

nnb mugte ba« Sergelb bejahen.

Sar burd) ba« Aufbeben be« mit bem ßreuje bejeidjnc«

ten Sttrfel« ermiefen, bag ber i'iörber nid)t unter ben fieben
k

itngcftagten ju finben fei, fo bnrfte ber Srbe be« (5rfd)la =

genen anbere fieben SRänner anflogen, mit weldjen eben fo

oerfabren würbe; fanbfidj audj barunter berSdjulbige nidjt,

fo tonnte er teine neue Bnflage erbeben.

&rfrf)fug ein Sofjn feinen ttater , fo würbe ihm nur bie

CErbfdjaft abgefprodbyen. $atte Oemanb feinen trüber er-

fdjlogen, fo mugte er bem näd)ften Crben beffelben ba« ootle

Sergelb bejahen, unb war fein foldjer oorbanben, fo »urbe

e« bem ftönige entrichtet.

(Sefdjab^ ein Tobtfd)lag am fßniglirfjen $ofe, in ber

felMo »urbe ba« Sergetb neun sJKal erb»bt, unb ba« war
bie fdjwerfte Strafe fttr ben freien SKann. Selbft ber be-

gtttertfte Äbelige war nidjt im Stanbe, eine foldje $uge -,u

entrichten, unb biefe )og batirr unbebingt bie Sflaoerei nad)

fidj. C'hne Sergelb burfte jebod) ber Wegner im ffriege

getobtet werften, ber (Ibebredjer, ber beim (Sinbrudje ertappte

Dieb, ber SMorbbrenner, ber £eiligtfjumflfd)änber nnb enblidj

ba« neugeborene ftinb, weld>e« nod) nidjt« genoffen bitte.

Diefer tjeibnifdje (Vlcbrnurfj blieb felbfi nod) nad) (Sinffibrung

be« iSbriftentbumä gefe^Iidj in Äraft, wooon folgenbe Sage
ben öeweifl liefert:

Siner ber eifrigflen ^Jrebiger Äart'« be« Orogen war

i'iubger, ben er 791 )um 33ifdjof oon SRimigarbeoort an

ber 9la ernannte. 8hibger'« 5Wutter birg ?iafburdj. «I«

biefe geboren würbe, erjttrnte fidj ib« ©rogmutter gar fetjt

barttber, bag fie nur (Snfelinnen hohen foUte, unb gebadjtc

baljer, ba« &inb nadj betbnifdjem Sraudje ju tbbten. Dar-

um fanbte fie frühzeitig einige i'iamiev au«, Weldje ba«

ftinb hotten, nod) ehe e« etwa« genoffen, unb fidj baburdj

ein Änredjt auf ba« i'eben erworben t)ottr. (Sin Sflaoc

trug ba« fleine Sefen ju einem (Sefäge mit Saffer unb

warf e« innen, aber ba« neugeborene Äinb ftredte bie^eun«

djen au« unb t)ielt fidj an bem 9tanbe be« (9efäge«. $od
3Jiitleib fatj bie« eine nran , unb nod) ehe ber Sflaoe ihr

Sorbaben binbern tonnte, hatte fie ba« ftinb au« bem Saf»

fer gqogen unb lief mit beinfelben in ibr $au«, inbem fie

bie IfjUr hinter fidj jumarf. Hl» nun ber Sflaoe fam , e«

wieber i.u holen, ba iah er, bag ba« tfinb bereit« $onig gc

nojfen hatte, unb lieg e« ber 5rau, nodjbem biefe ihm ba«

3krfpredjen gegeben, e«
vJ{iemanbem ;it oenathen.

sJcadj bem Tobe ber (3rogmuttcr würbe Viafburdj ihrer

Wutter wieber jnrßdgegeben , unb fie war e«, roeldje ihren

Sohn fiubger au«fanbte, ben Reiben ba« C£f)rtftentr>um ju

prebigeu.
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300 91. Grnft: Wenfchen unb ^flatwn in btr pctuanifd)«! ^roDin* Sotcto.

üßenf^en unb Sßflanjen in bcr peruanifdjen ^rolnnj Soreto.

flach »nt. Stoimenbi Don S. ®tnfl.

I.

DU im norbBftliehen ^eru liegenbe froDinj Soteto hat

eine «uebehnung, bie foft bet $älfte bet ganjen JRepublif

gleid)fommt. Ob« ©Hajen finb nid)t fctinvf beftimmt,

bod) liegt fie int SlÜgemeiuen jwifdjen (Scuobov, 9leu»®ta«

naba, SBtafUien unb ben petuanifdjen Departement« Gujco,

?lnacud)o , 3unin, Jibcrtab unb Ämajona«. Die £>aupt*

flobt b,ei|t SDionobautba ; anbete Ortfdjaften finb Xatapoto,

Xocad)e, Ouancuö, ?)uiimagua«, 3eoeto«, Wauta, t'oreto

unb ncotarjacu,

XiefeS htteteffante @ebiet ifl feit Dielen 3af)ten (Segen*

fianb bet uncrmublid)eii ftorfdjungen be« ^rofefforö Antonio

Staimonbi au« ?ima, bei in beut 8nl)ange }u ber von "Dia»

teoi'as Solbart 1862 ju -^ati« in fpanifd>et Sptad)e pub(i>

ritten Geografia del Peru eine überftdjtlidje iöefdjrtibung

bet fyroDinj gegeben 6,at. (Seite 593 bi« 713.) 9?ad)

biefet Duelle habe ich bie nadjftcbtnbe 9Rittf)eilung beatbei«

tet, bie ftlt bie ?efet be« „®lobu«" nidjt ohne Ontcteffe fein

wttb. Gtigene ©emetfungen b,abe idi in klammern einge«

L SRenfdjen.

Die "proninj ?oteto untetfd>etbet ftd) butd) ihre SBrtbt»

ferung oon bem übrigen «ßetu. Cot bei fpanifd)cn Stobe*

rung »utbe fie au«f dilteBltcf> Don roitben Horben bewohnt,

raeld|t bet $ettfd)aft bet 3nta« nic^t unterroorfen waten.

$eute ifl ein Ih.-ü betfelben leiblich ciüiliftrt, roährenb an«

bete afletbing« nodj in ih«n ptimitioen ©etljältniffen ge>

blieben finb. Die &ahl bet au« anbeten (Segenben getont«

menen Sinnanbetet if) jwat nid)t bebeutenb, bat abet ben«

nod) )Ut ©Übung me^tetet 3Hifd)tacen «nlajj gegeben.

Die getauften 3nbianet nennt man in "veru Indios

reducidos, bie anbeten Indios infieles obet fdjledjtwcg In-

fieles. 3ir bilben jablteidjc Stämme mit untet ftd) Der»

fdjitbenen Sptadjen. Die etftgenannten fpted)en jebed) aud)

meift baö Ouidjua unb einige wenige oetfte^en felbft ctroaä

Sponifdj. Die tocige ©eDölfetung tebet fpanifd) ; nut we»

nige ftnb be« Quitfraa mädjtig.

3m Difirict bet §auptftabt üRoDobamba (eigentlich,

muyuc-pampa, b. h- hetflrunbe Gbene) finb bie meiften

(Einwohner tÜieftijen oon leiblich, weifjer ? autfarte unb tegel»

müßigen (ScfichtSjügen ;
einige (jaben fogat blonbe £aate.

Sie finb im Allgemeinen intelligent, bod) ebne allen Untet«

ridjt. 3h« .fcouptbefdjäftigung ift bie «nfertigung Bon

Sttot)b,uten, bie abet nid)t au« Sttob,, fonbetn au« ben in

fdjmale Sttetfen geteilten ölättctn einet Ißanbanee, bet

Carludovica palmata (Rais et Pavon) geflochten werben.

Tiefe ^ftanje ift in TOoöobamba untet bem dornen I3om-

bonaje befannt, unb finbet ftd) ebenfotvob,! »ilb ntadjfenb

al« angebaut in bet ganzen Umgegenb. Det Snbianet atbei«

tet »ähtenb be« läge« unb bringt am Jlbenb bie fettigen

$üte nad) ben Cäben bet $tinblet, bie für ba« StM einen

bis jnjei Xb.alet*) begabten, unb fie bann in ©allen oon

25 bi« 30 Du(}enb ttetpaefen, bie ungefäb,t 85 t*funb toit«

gen unb gegen ba« Einbringen be« 9Baffcr« febr forgfä'Itig

') tltx ntuamf*r fljfo ot« XMtX lj» 5 »unf'tl »tttb, alf»

gefd)U@t finb. Diefelben netben butd) Üaftträget nad) ben

Alugbäfen Don Salfapuetto, 3uan ®netta nnb 6t)affuta ge<

btadjt, con no fie nad) ©tafilien geb^en. Dott mttb ba«

Du^enb .vsüic ju 30 bi« 36 I^aletn oetfauft. Die ganje

Onbufttie geiuäbrt geringen ©etbienfi unb fd)abet nebenbei

aud) bet (£ntrokfe(ung be« Adetbaue«, »nie fie jugleid) butcb,

bie anbaltenbe fauetnb«fi^enbc fibtpetbaltung bet oft jugenb=

lidpn 91ed)tet bie pbbtlldie Üu«bilbung betfelben beeinträchtigt.

Da \it aüe teibenfdjaftlid)e Jiebbabet bet Oagb finb, fo »heb

ba« erfte oetbiente Selb fofott fttt eine alte ftltute, ^utoer

unb Sd)tot ausgegeben.

Äud) intDifttictXatapoto giebt e« eine jiemlid) groge

9(n;ab,( oon Seigen unb Weftijen ; bod) neben itjnen ua«

Detmifd)te Singebotene Dom Stamme bet Sud)id)e, ju

benen nod) bie im (gebiete Don i'iopobamba roobnenben

i'ama« ju tedinen ftnb. ©eibe Stämme routben 1650
butd) D. Wattin be (a 9tina untetnorfen. Sie bebienen

fid) bei bet 3agb futjet Detgiftetet Pfeile unb eine« $lafe<

tobt« (cerbacana).

9Xn ben Ufern beä.'puoßoga in ben Diftticten oonXingo
ilfaria (Tiugo obet Tincu ift ein Outd)ua«9Bott , mtl.

d)tD 3uiammenfluf; bebeutet) unb $ad)ija »ob^nen jtori

oerfdjiebene Stämme, bie feit 1676 untetmorfen ftnb, näm«

lief) bieGljolone« unb^ibito«, febtt mit eigenet Spradje.

©om Lit)virtentE)iime tjaben fie nidjt« al« ben diarnen; fie

finb adetbing« getauft, haben aber an itjren alten Sitten

unb abetgläubifdfen ®ebtäud)en feflgefjalten. 3tjt Liebling««

gettänf ift bet üjtafato, beffen ©erettiing0a*ife toeitet unten

bei ben Ißftanjen befd)tteben toetben foO. Sie bemalen ben

.Körper mit bem blaufdjroatjen §tud)tfafte be« $uito (aud)

3agua genannt, e« ift bie Genipa oblongifolia, R et P.)

unb bem tottjen ^arbeftoff be« ftdjiote (ULxa oreUana, L.).

9(1« J^ieibung tragen fie ein futje« ^)emb unb ein eben fol«

d)c« 93einfleib, beibe au« einem otbinäten ©aumtooDenjeuge

gefertigt, meldje« Xocuno genannt unb mit einet 3ltt ein«

t)eimifd)en 3nbigo« blau gefärbt wirb. Sie ftnb ttäge wie

aQe 3nbianet unb gute 3äget mit ortgifteten Pfeilen unb

©ladrobren. Da« C9tft etbanbeln in- oon ben ?ama«.

Die 3eoeto« int Dtfiricte beffelben 9camen« ftnb feit

1517 (?) untettoorfen. Sie haben if)re eigene Sptad)e,

fennen abet aud) ba« Quidnia, unb ba Diele al« Dienfi«

boten nad) <Dconobamba geben, tjaben fie aud) einige flennt«

uijj bet fpanifd)en Sptattje erworben. (S« ift ein ftäftiget,

gelehriger unb arbettfamer l'«nfd)enfd)lag Don nidjt unan-

genehmen 0*efidjt?tUgeti, bem meift ade 'Verarbeiten in ber

ganjen ^tooinj angehöten. Zugleich finb fie ootttefflidje

Vaflträgcr, bie mit einem Qentnct beloben ohne bie getingfle

Sdjroietigltit auf beu fd)led)teften SlBegen üot»ätt«fd)terten.

Die SWännet befleiben ftd) mit einem Sieinfleib unb einem

fürten, faum ben bilden bebetfenben $emb au« 93aumroonen«

jeug. Die SBeibet bebienen ftd) nut eine« Xudje«, ^Jam»
panilla genannt, n>eld)e« fie um ben Unterleib midcln;

mährenb ber C berfürper entwebet ganj entblöfjt bleibt obet

Don einem Diänteldjen bebedt witb, ba« fo eingerichtet ift,

um in ihm Dorn bie Heineren flinber tragen ju tttnnen.

3m®ebiete Don Ourimagua« fmb namentlich bie Goca*
milla« im Sieden Üaguna ja nennen. Sie ftnb au«ge«
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jtidhnete ©ooWltnte, bif ade gefäqtlidjen Steden be«$uadaga
genau fennen. Ofjrt Xradjt gleitet ber bei kiljolont«, ifi

aber au« toei^nn 3euge. (Da baflSBort milla im Quidjua

fd)mu&ig, c r t [ t) a f t bebeutet, finb fie ivahrirtMnh.i?

in biefem Sinne au«gqeid)net.)

3n bcr Umgegenb oon Jtauta wohnen brei untetworfene

Stämme, jeber mit feinet Spraye: t'lameo«, docamae
unb «magua«. 3Die (Socama« würben juerfi unttrwor»

fen, 1681 unteraarfen fidj bie anbeten beiben Stämme
freimiOig. Sie fmb faft alle gluffcqiffer. Die vMameo«

unb Slmagua« lieben blaue Äleiberftoffe, bie (Socama« weife

ober fdjwarje. löti ber 3agb bebienen fte (id) be« iölafe»

tol)t« ; gifdje (wie ber Vastus gUMi Cuv.) unb ber 3Ra«

nati (Manatus ainericanus, Cuv.) werben Don ib,nen mit

einer 9rt rjöf)ecnet $arpune erlegt, roeldje (vicga genannt

wirb.

2Rehrere theil« wilbe, theil« unterworfene Stämme be=

wohnen bie Diftticte Oqutto«, "JJeba« unb üoreto. 3" ihnen

gehören bie 3quito«, IJeba«. ?)agua«, Orcjone«,
Dicunafl unb SRanotuna«. Die unterworfeneu befleiben

wenigften« ben Untetfdtptt, wäfu'enb bie wilben Stämme
ftd) mit einer Sebcdung ber ®efd)led)t«theile begnügen, ba>

gegen it)r (Deftdjt mit fdnnarjen Linien bemalen. 3b,re

Sßaffen finb l'anjen unb oergiftete Pfeile. Die VJagua«

tragen einen Sdjurj au« ber SKinbe be« £laud)ama, fdjeeren

ba« $aar tun unb fd)tnttden ben Äopf mit Sebent; einige

tragen aud) arm. unb $al«fd|mud. Die Orejone« (äffen

ba0 $aar lang wadjfen unb burdjbohten bie Cbtlappen.

Die Ceffnung wirb nad) unb nad) burd) immer aröfere

©oljftüddjen erwettert, fo baf ba« Chr bei mandjen 3nbioi<

buen bi« auf bie Sdjulter herabhängt, ein Umftanb, bem fte

ihren bauten (orejonw, b. h. @rofoh,rrn) berbanfen. ßinige

tragen aud) #ol}ftüdd)en quer burd) ben burctjbobrtrn "Jcafcn.

fnorpel gefd)oben.

Die Dicuna« gehen mit 3lu«nabmc eine« Sdjurje« un»

betleibet
; fie fdjneiben ba« £aar Über ber Stirn futrj, laffen

c« aber an ben Seiten lang herabhängen. 3(1« Scqmud
braudjen fte $al«bänbtr au« Digcr« ober «ffenjähnen unb

Srmoerjierungen au« gebern; fie bemalen aud) ihr Öefidjt

mit allerlei Siguten.

Die Umgenannten Stämme bereiten au« bem Safte be*

ptttti (CoccaluB toxieofurus, Wedd.) unb be« iKamu
(Strychnos Castelnaeana, Wedd.) ein biclgefucqtc«

%

JJfeil>

gift. $ei ben Ctejone« qeif t bic erfte Uflanje Sobugo, bie

jmeite Datatu. Da« ©ift wirb in fleinen irbenen C*e=

fäfjen, bie etwa eine Unje (ungefähr 30 Stamme) halten,

oerfauft, unb toftet ein fold)c« einen fpanifdjen Xbaler.

Ott ber Umgegenb oon (Sodjiquina« unb i'oteto bftben bie

Vcanoruna« tbre bi« an ben Ucanali ftd) erftredenben

'•ÜJobnftfce. Sie tragen lange« $aar unb Keine $oljftüdd)cn

ober Gebern in ber burd)bofarten Unterlippe. 91« iöJaffe

führen fit i'anjen unb vergiftete Pfeile. Die gifdjer be«

Ucanali fürcqten fie fef)r unb fd)lafen bähet nie am redeten

Ufer biefe« gluffe«, um nidjt nädjtlittjen UeberfäUen ber

iDianoruna« auflgefe^t ju fein.

Hm üJiaraüon )wifd)en bem ^ongo non k
Dfanfcvid)c unb

ber SDtünbung befl faftaja leben bie Oibaro«, bie ftd) in

bie Stämme bet 9)?urato«, $)uambifa«, «guaruna«
unb Hntipa« fdjeiben. Sie fmb ein wohlgebauter SWen«

fd)enfd)log, friegerifd) unb ber ?anje funbig. Die «gua'
runa« würben erfl 1859 bei (Gelegenheit ber (Jipebition be«

33ifd)of« con Ghadjopona« entbedt mtb fmb jegt unterworfen. I

Da einige bon ihnen be« Ouidjua funbig waren, wirb an*

genommen, baf fie fdjon früher in einem «bhängigfeit«.

berbältnif ju ben 3nfa« flanben.

Gine grofe 3ahl wilber Stämme fdjweift an ben Ufern

be« Ucanali unb feiner SnflUffe hmrm, fo j. ». bie $iro«,

ßampa«, Stma^uaca«, »temo«, Sonibo«, Setebo«,

Sipibo« unbßafdqibo«. ÜKtt au«naimn ber (enteren be<

Heiben ftd) alle mit einem langen Sode, ber an« tnlänbi«

fdjeni ^aumwoden}euge gefertigt wirb unb (Su«ma \)n~$i

Die in ben Öebirgen bon Sujco lebenben $iro« nennt

man gcwbl)nlid) Sqontaquiro«, an anberen fünften fttV

ren fte ben «amen Simtrindje«. Sie finb tapfer unb

wanbtrn barum furd)t(o« burd) ba« ganje (Gebiet bc« Uca»

nati unb taufd)en oon ben jBeifen 6ifenwaartn , 9aum>
wollenjeug, tlngelbaten u. f. w. gegen 32ad)« ein, ba« fte in

ben SBälbern auffammeln. 3br $auptwobnpla| ifi Santa
ittofa be lo« i<iro« am .gufammenfluf be« Dambo mit

bem Urubamba. Sie oerbanfen ben 9?amen Ghontaquiro«

bem @ebraud), ibre 3a9ne m ' t ^tra ®af,e ^un
fannten SBurjel fdjwaq )u färben, benn CEhonta qetft im

Ouid)tia fd]waqe« ^almenhol), unb quiru bebrütet 3a9n -

Derfelbe (Gebraud) extftirt bei ben Setebo«, Sipibo« unb

Gonibo«. Die^trofl finb an ib,rer nidjt fe^r langen fdjwar.

jen du«nta leid)t (cuntltd).

Diedampa« werben aud) itnti« genannt unb wobneu

jwifdjen bem Urubamba, ben bergen oon Cujco, bem ii bau

chamano unb ben bergen bon Darma. Sie ftnb eine jiem«

(id) *,a!;licid)c, ftarie unb (riegeriftqe Nation, bie ftd) oon

ben iJirofl burd) ifjre Spradje, fd)öne weife 3ähne unb bie

gelblid)e, bi« auf bie ftnödjel iaUenbe (£u«ma unterfebeibet.

3b"Sprad)e ifi burd) $ocolreid)thum angenehm; al« Son«

berbarteit bcrfelben wirb erwäbnt, baf bie Tanten oder

Äörpertbfile mit N beginnen, währenb in ber Spradje ber

$iro« ba« W eine ähnltdje Stolle fpielt. Die (£ampa« vom

(£b«ntl)oniabo ftnb fe^r feinbfeltg gegen bie ©eifen, ba fte

mehrfach, bon biefen angegriffen würben; bagegen finb bie

am Urubamba wohnenben friebfertiger.

Die Slmahuaca« leben wrju^«weifc jmifdjtn bem Da»

maqa unb Sipaqua. Sie fmb ein intedigenter fnebltdjer

Stamm, ber au« le^term ©runbe btelfad) ben UeberfäUen

feinet friegerifdjen 9iad)baren au«gefe(t ift. (Sinige oon

iqnen gaben 9taimonbi 9?ad)tid)t bon einem im Önnern

lebenben 9cegerflantrae , mit bem fie auf fricblidjem gufe

ftct)cn unb ben bet genannte 9teifeube für eine Colonie flttd)»

tiger brafilianifdjet SUaoen hält.

Cbenfo friebfertiger iliatut ftnb bieiKemo«, unter benen

bcr iJatet (Saloo 1859 bic SJciffion (SaDatia gtünbete, um
fte gegen bie (rinfäOe ber donibo« }u fd)ü(en. Die wilben

Kamt tättomiren ü)r @efid)t, inbem fte juerft bie $aut mit

fd)arfen Dornen punftiren unb bann ben fRuf , ber ber»

brennenbe« Sopalfaarj bilbet, bin einreiben, ein (Sebraud),

weldjen fein anbetet Stamm in bet ganjen ^tobin) fennt.

DieSetebo«, Sipibo« unb Gonibo« finb fdjwet ju

unterfcqeibtn, ba fie alle einen faffeebraunen ßtt«ma tragen,

bie 38flnt fäfben unb biefelbe Sprach«, ba« ^ana, reben.

Sie burd)bobren bie
sJiafenfd)eibewanb , um eine fletne, auf

bie Oberlippe berabbängenbe Silbetplatte baran aufjubängen.

Obre $auptftt)e liegen jwifcqen ben SRünbungen be« $ad)i<

tea unb Ucanali. SBci ben öonibo« t>crrfd)t bet aud) anbei«

weitig berannte Webtaud), ben Äopf neugeborener Sftnbet

butd) ein gegen bie Stitn unb ein anbete« gegen ben $intct=

fopf feftgebnnbene« «tettdjen m comprimiten unb fomit

eine nad) oben gehenbc Verlängerung be« Sdjäbtl« )u be«

mirlen. Die $aut ber ßnoadjfenen ift feh,r raul) unb faft

fdjuppig, wa« i$olge einet untet ib,nen enbemifd)en $>aut«

frantytit ift, wom aber aud) bie bieten Onfeftenftidjc mit

beitragen mögen. Sie leben in ^olbgamie, bic weniger in

befonber« grofer Neigung m gefd)Ied)tlidjen «uSfdjweifungtn,

al« bielinebt in bem «Mangel an «tbeit leiftenben ^)au»«

thieten unb in bet eigenen Zx&abtü ihten ©tunb hat
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Tie Gafchibo« finb bie unjugänglic^ften unb wilbtflen
;

öeroofjnet be« Ucanatt. 3U tragen eine taum ben Unter»

leib bebe<fenbe (£u«ma unb gehen für Änthropophagen, roe»
]

nigflen« roirb berietet, bo| fie bie alten Veute tyre« Slam»
mefl Derlen. SBenn bie« rie^tig ifi, fo bürfte e« oielleicht

mit geraiffen wligiöfen Sorfietlungen jufammenfiängen unb

nicht a(« (Sannibali«mu« ju bezeichnen fein. So cqätjlt

Daatlati, bag ein getaufter IVatjormta fid) in ber Sterbe»

ftunbe barüber beflagte, bafj ifm nidjt feine Stammgeitoffen,

fonbern bit SBürmer oerjeljren mürben. Tie friebltdjen ©e«

ntttfjuugen be« Haler (Saloo finb auch unter btn roilben da*

fd^ib&S mcf]t ganj erfolglos geblieben, unb fdjliegt SRairaonbt

j)terau« mit Siecht, bog bie (Sioilifirung (?) alter 3nbianer

möglid) ifi, nenn man ba« Sert nur nicht mit Hutoer unb

SJlei anfängt Qx empfiehlt, bem Silben eine 9ieihe ((einer

öebürfniffe ju fdjaffen, bie er felbfi ttid)i befriebigen (ann,

roie bie« burd) S3ertb,eilung oott Hngelt)a(en
, geuerftäblen,

Nabeln, Seffern, «eilen u. f. m. unb Unterroeifung im @e«
brauch biefer Tinge gefdjieljt. Söie bie Onbianer über bie

Taufe benfen, beroeift fo(genbe Don tljm mttgetbetlte Slnefbote.

Wan hatte in Saraöacu einem 3nbianer, ber fein ftinb jur

Taufe brachte, einige rtngeltjalrn unb ein (leint« 3Heffer ge> i

fchenft 9m fo(genben Tage erfaßten er »lieber unb r>cr>

langte, fein Sobn foflte nod) einmal getauft merben, bamit

er bei ber Gelegenheit oon Beuern befdjenft »erbe.

t/ie «praaje oer viaiajiDoe i|t oem +>ana uerroanot, roei»

che« (entere bie allgemeine 2 pradje am Ucanali ifi. Sie

ifl^burdjau« oerfdjieben com Cuieftua. Mac Äu«fprad|t

tuirb.burd) fiarfe $aud)< unb ÄetjHaute erfchroert, aud) fom«

men Sdjnaljlaule oor. r.Uad) ihrer (ionftruetion gehört fte

ju ben Ijolophaftifchen Spraken, fo genannt, weil fie ben

fottfl in einem Safce au«gebrücftrn Oebanlenjn eine einjige

ffiortform jufammenfaffen. Sieber hat biefe« {in ihnen (eben«

bige Hrincip fet)c treffenb mit bem Sorte Oncapfulatton
berechnet.) So bebtutet im f<xna eingcfdjobene« na bei

einem Serb, bag ein v'lnberer bie berreffenbe $anblung Oer»

richten fofl, j. 58. piqui, effen; unb piuiaqui, ceranlaffen,

bag ein rtnberer igt

ritte Stämme ber Hroöitrj t'oreto haben ein unoodforn*

raene« 3at)lft)fiem; «"«9« ?
fibl«t nur bi« 3, anbere bi« 4

ober 5, unb gebrauchen für höhere 3ah(begriffe entroeber bie

Singer, ober ba« ©ort Diel. Tie Oevtro« )äh(en bi« 5

unb haben bie ihnen feljlenben Söörier au« bem Ouidjua

entlehnt. 3h" eigenen Satjlroocter heigen: alaza (1), ca-

tuta (2), kala (3), ingatu (4), aleyticlon (5); bann geht

e« auf Ouidjua toetter: »okta (6), canchis (7), pusak (8),

iscon (9) unb chunga (10). 99i« 15 gebrauten fie £u>
fammenf((jungen au«biefen beiben (Elementen: chunga alaza

(11), chunga catuta (12), chunga kala (13), chunga

ingatu (14), chunga aleyticlon (15). Tie nacbfolgenben

3ah(nbrter finb mieber Ouidjua ; boeb roirb 20 burd) catuk

chunga, 30 burd) cala chunga u. f. u>. bejeidjnet.

Tie Öefammtjahl ber in ber IJrooinj mohnenben »il-

ben 3nbianer beträgt nad) dtaimonbi'« Sdjägungen 30,000

bi« 40,000. Arütjer mögen e« mehr gemefen fein; bodj

finb fie burd) toieberh^olte tfpibemien fet)t rebucirt aorben.

Ter Haler l^allarej »anbte 1864 ein feltfame« m'tttel an,

um bie red)t« am Ucanali jroifd)en Saranacu unbbemTambo
roohneuben Stämme ju )äb(en. <Sx na^m eine Heine Tref)»

orge( mit ftd), unb wä(>renb er oor ben ju ben ungewohnten

Älängen herbeigeeilten Marurfinbern feine luftigen Stüdlein

auffpielte, vihite er möglid)fi genau fein Kubhorinm. Sr
fanb hi(tburd) bie^ulfl Don 1830 3nbianern, nämlid) 709
aitänner, 699 SBetber unb 422 ftinber. Sin curiofe«

«eifpiel, roie aud) ein Seierfaflen für ben Tienfi ber Stati«

f)i( oermanbt »erben (ann!

Tie 3ah( ber 3nbio« rebueibo« beläuft fid) auf

45,000, fo bag fid) eine TotalbeoBKerung oon 80,000 bi«

90,000 ergiebt

%u2 alten

9h« ben VrotocoSen be« ©remer5Beeein§ für bie Volar
fahrten.

©ine U«6«r»inl«ung auf SRoBMi« Semlja. — «Sin» übet $<imatfr

unk »bilammuitfi Ux Bthmol. — Jli4ul übet tit jjjrimsfb tei

toa)noctifd>(ii Jt«ib^l|tt.

3n ber iUngften Si^ung bd Vereins toucbeit einige inter-

rjwnte Wittheilungen gcmad)t. 9ta(hriditeii aui %r (hanget

jufotgr. h«« ein bortigeS Si|ä)creig(jd)Stt bie «Sfi'Jjt, burd) einige

ihrer Ueute eine Ueberaiinterung auf Stomaja Semlja
}u>erjud)en. 3" biefem ^erfua) jenbe jene* ©e(d)4ft fünf

Wänner, Unwohner ber bärtigen ruffifd^en Aiiften, ab unb lafie

ju bem 3»ede ein eigenes SDinteihaut bauen. f?Ur bie glQd-

lid)e XuKhtöhrung ber Uebertumterung »erben aHe nbthigen

$orfja)Umaftregeln, nje!a)e bie (fifatjrung ber neutften yolax-

reifen, namentlich hinjiehtlid) be« 'üumiamä, an bie ^anb ge,

ben, getroffen, '-rktanntlig Ubertsintetn noa) jeljt öfters englifche

unb ameritanifd)e £<biffe behufs be« gifthfangeS an ben "Polar*

lüften Wotbamerita«, namentlid) in bet (Cumberlanbbai. 3m
Hpxil 1873 fofl Don 1Ird)anflel ein j}ahr)eug nucl; 'Jlotoaja

Semlfa gehen, um bie Scute mieber abjuholcn. Den 9tad)rid)i

ten jufolge fd)einen in ber <§auptfa<he nur getoerbli<he 3vede

(Jifdjerei unb 3agb) mit biefer Unternehmung oerfolgt jutoerben.

Wu8 ßranlreia) ging bie 9lad)ri<ht ein, bafe bort eben-

falls eine ^olarfahrt jut j$otf<hung unb 8'fdierei unter bem

(SrbtljeUen.

tfommanbo be( norwegifdjen (fapitani fflcif beabftchtigt »erbe.

Itähere» fei barüber nod) itidjt befannt geworben.

Dr. tjartlaub berichtete Uber eine bon §errn v. Stint

in Jtopentjagen, bem Vlutor be« befannten 'Wette« Uber «ton.

lanb, oerfafete ethnographifd>e tlbhanblung Uber ^eimath
unb ftbßammung ber öStimos Kint modjt in biefer

Schrift barauf aufmertfam, man habe bisher in ber Qor|d)ung

nad) bem Urfprunge ber Sttimo« oor "flUcm barin gefehlt, bafe

man immer nur bie eine ober anbere ber babei in SBetradjt

lommenben {yragen, entweber bie phbfifdje ©Übung ber 8*(imo«,

ihre Sagen ober ihre Sprache beriicffid)tigt habe. SBenn man

ju einer richtigem «rtenntnifc gelangen »olle, fei es bie erBe

»orbebingung, bafe man biefe "Puntte jufammen berüdpdjtige.

Stint meint, bafe bas jur enbgtlttigen Snlfdjeibung erforberlidje

Wateriat nod) nicht in h>nreichenbem Wage getoonnen fei. "Jiait)

•SU cm jebod), was bis jeijt vorliege, glaube er ju bem cchlulie

berechtigt ju fein, bag bie Stfimos unb bie noTbameri(anifd)en

^nbianer , befonberS bie ber Slorbtoefttüfte , eines unb beffelben

UrfprungS feien. (— äBaS uns wenig wahrfcheinlid) bUnft. —

)

Wit ben testeten jrigten fte entfehieben bie griftte Ueberein^

ftimmung. Xie SstimoS bewohnen bie Hüften beS Silmeere«,

Qrönlanb', Sabrabor, bi« jur Oering Sftiafec, bie Uleuien unb

gegen 100 Weilen ber ^olartüfte bon «fien. Stint glaubt ben

«nfidjten berer, Welche bie 69(imo8 für «fiaten halten, entfdjte--

Den entgegentteten ju muy|en. (— c©te pno eine oe|onoere
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circumpolare State mit befonberer Sproebe. — ) Cr legt befon/

bere» «ewifht auf bie frag«, Uwe bte «afimoS, weld)e (— beffer,

Bon beneu Biele — ) offenbar urfptünglid) füblidjrr gewohnt

halten, Beronlafjt haben tonne, fo weit nerblitb iu geben, unb

beleuchtet bie Umflfinbc . welche fie grjwungen haben mäßen,

norbliebcrc Äegenben aufsuchen. Blertwürbig (ei bie Un»er-

änberlid)frit be» etfimofiammel, beffen eigenihumlicb'eiten in

taufrnb fahren bicjclbtn geblieben feien.

Brofeffor «raufe tjotle fid) bie «ufßobc ßefteBt, batBater

lonb ber treib&il|er ju ermitteln, welche bie »weite beulte

«Horbpolerpcbition an ber oftßrönianbifcben ffüfte aufßeffid)t hatte.

9Nit einer foltben Seftfleflung war felbftBerftanblicb eine BaiiS

für Sd)Ulffe auf bie SKeereiftromungrn in jenen Seegionen ge;

Wonnen. Xie Untersuchung be» Baues unb ber Breite ber 3flb,ri

ringe ergab, bafe bie Qoljer nur im b°ben Sorben gewad)ien

fein tonnten. 9Jad) mifroftopifebrr Prüfung fleDten fid) jwei=

unbjwanjig <*remplare alt UlabelbMjet heraus, unb Bon ben

brei übrigen gehörten jwei ber Gattung UlmiS, bie brittc natjr-

fdjeinlicb ber ©attung Bopulu* an. «De (foniferen jeigten gtei

d)cn »au, unb jwar ben ber ©aHungen Bkea ober Varir.

Vud) iwtjcben biefen beiben formen würbe für bie grefte Wehr

jabl ber «remplare eine btfftrtntieCc Cintbeilung möglich, unb

ji»ar burd) fleine nod) Borbanbene Winbenfragmente. Xa»
Ueberttiegen ber Vdrrhe weift mit Sicherheit auf Sibirien als

SRuttcrtanb bief er Xr eibbcU jer bin, unb bie Stauimpflan=

jen mttfetrn Larix sibirica, Picea obovata, Alnm incana

unb Populua tremola fein. Xas Weiultat biefer Untcrfud)ung

ifl ein in boppellcr Cinfiebt interefianlr». §mficbllid) ber Biee

retftrömungen beftdtigt elbie Bon T r. USelennann Bertrctene Sln-

fiebl (»eegrapbifcbe Btitlbeilungen 1670, S. 230) Bon ber fibiri

fdjen ftbflammung ber arttifeben tretbbbijer überhaupt unb bie

fid) barau» ^crlritcnbcu tfonfeouenjen. Bflonjenßeograpbifeb be

trachtet ermöglicht ei bi« (frtlfirung ber factifdjen Berwanbt'

|d)aft ber gronldnbifdjcn ftlora mit ber arftifeben bei ölten (Jon

tinenlfi unb bient ber jOngft Bon (Hrcfebad) ausgeführten ^opo-

tbefe von ber Bebdlferung «ronlmb« burd) fibiri(d)e Bflonjen

}U glänjenber Betätigung.

Tai 2anb in Cftrn bf* 3orta«.

§err Xr. Äiebarb Kiepert in Berlin mar fo freunblid),

uni folgenbe Sliitheilung einiufenbcn:

.Urlauben Sie, bafj id) 3bnen einige »eriibtigungeu ju-

fenbe über bie oftjorbanif eben \*anbfeboften, beren tfba'

rafter in 9lr. 12 äftre* „®lobul* etmaS ju febon bargeflellt

würbe (XXI, @. 186). (jrrr SRiffionar «lein würbe burd) bie

.berrlid)en Sieben-- unb Sia^tenmälb^r bei alten Qileab an ben

beimifa^en Srbwarjmalb erinnert*. 34 babe im Wpril 1970,

einem jiemlia) fruebten 3ab**> ebenfalls biefeä ffiebiet nacb »er-

frbiebenen Siiebtungen burebjogen, aber nirgenb« gid)ten-

wälber gefehlt- Söenn man aus Dem fterilen äDeftjorbantanbe

fommt, jo ift man anerbingä überrafebt, bi« »« ®'l<ob riefelnbe

»Sd)e unb ab unb ju SBälber anjutreffen. »ur balten biefel-

ben burebaui feinen «ergleieb mit unferen boebftämmigen beut

fd)en Süfilbern au*; fie befielen aub *utm (Xerebintben) unb

Salub, ober «noppereia)en (oon benen (Galläpfel fomtnen),

Belebe aber nur eine geringe Qob* eneieben. Tie auSgebebnte>

ften finben fi<b im untern 38abi , ;tla; aber nie braucblen wir

Ifingn ol» 5 bi* 10 Winuten, um fie ju burebreiten. Sa«,

»al unfere SSSeilber fo fd)ln mafgt, nfimlid» Statten unb Unter-

bai), gebt i^nen foft ganj ab; bie Stamme ftebjen weit Bon

etnanber, fo bafs ber Sonnenftrabl bajwifcben binburd) ben %o-

ben trifft. HU Seltenbeit finbe ieb in meinem Sagebuebe in

ber Säbe Bon fieferinbfebe im untern ättobt 3er(a ÜÖalb mit

Sdjlingpflan}en Berjeidjnet.

Xoft S»--2olt nidjt eine, fonbern btei SWeilen öfllid) »om

3orbon liegt, ift nebenjadjltaj ; ebenfo ber Smidfebler .»allan*

für BeUa.
3Bie unfid)er übrigens biefe ©egenb ift, b«' neuetbing*

berfelbe ^err«lein erfabren mflfjen. tfr bat mit einigen tfng-
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Unbern jufammen ba» ganb Woab be|udjt, würbe aber Born

Sdjeieb »on «erat gefangen genommen, weldjer fia> für tbre

Sreiloffung pro *erfon 100 $f. St. englifdj jablen liefe! —
So berichtete ei felbfl biefer Xage anBrofeffor^etermann tjirr.

Xietterbältnif|e fajeinen bort aOeJabre ju wed)feln. 3m 3abre

1870 reiften Xrafe unb Dalmer einerfeitc, mein Bater unb iaj

anbererfett» unbebelligt in jenen (Segenben. 3«1{t fajeinen fid)

bie Bebuinen ben Hirten gegenüber wieber fieberer ju filblen

unb eine etwaige Veftrafung nidjt ju fürdjten.

5cb b"ff*. bafe mein «aler biefen Sommer enbtidj an bie

befinitiBe «usarbettung unferer Stifeergebniffe gelangen wirb.

Xieje, fowie bort ßefornmelte» SHaterial anbaer 8orf4)er, na^

mentlid) Xeul|djer in 3erufalem, werben Balaflina »itlfaeb an-

brr# erfebeinen laffen, at» j. B. auf ber Parte Bon ber Belbe'S,

beffrrt Soulen wir an einer Stelle ju controliren in ber Sage

waren unb bie uns burebaus nidjt juBerlaffig erfdjienen.*

üuebrud) brt SPulcan* Bon Cfclima.

Xie ju San ßranri&co erffbeinenbe .Sbenbpoft* bom 21.

TOdrj entbdlt Bolgenbe«: .«m 26. >5ebruar, )Wi|d)en 10 unb

11 llbr Bormittag», Bernabm man in ffolima ein iidrmen auf

ben Straften, wie e» bei ben jetjigen ^uftdnben wobl oorlomint,

wenn e« b'ife*. feinblidje Iruppen feien im flnmarfcb ber Stabt

nabe. Xiesmal lag aber brmfelben eine ßanj anbete Beran

laffung ]u Wrunbe. Kille 3l*elt jeigte auf ben Bulean, unb im

U u betitelten pdj bie H|oiea» (bie platten XädjeT ber Qäufer)

mit Wenfebenbaufcn , welcbe ibre Blicfe unoerwanbt naa) ibm

richteten. — Sin pracbtBoOe» Scbaufpiel bot ftd) bem Huge

bar, nämlid) eine ungeheure 3iaud)fdu(e ragte »on ber Bulran-

(piljf in bie blauen l'ttfte hinein, gortwdbrenb fab man ber^

jelben neue SRaudjmaffen entqueOen unb bie Sdule an «uSbeb-

nung gewinnen. Xer biefelbe bilbenbe Saud) lab fdjneeweife

aut unb b»tte eine fo bid)te, fefte Aeflaltung, bafe er wie Baum-
wolle erfd)ien. 9tadj unb nadj nobm bie 9(aud)maffe, rorldje

ßoo bis 1000 fjufj bo<b gewefen fein mag, bie Sorm eine» rie-

figen BlumenloblS an unb Derbarrte in berfelben etwa eine

bclbe Stunbe. Sadj Berlauf biefer S'it bebnte fie fid) in n&rb-

(id)er 9iid)tung (nadj vSapotlfln) au» unb jrrflofe allmdlig Bor

bem Blide. — Km folgerten Xage würbe Bom genannten

Crtt, weldjer circa 60 englijebe TOetlen Bom Bulcan entfernt

liegt, berichtet, bafe bafelbft ein «ichenrrgen gefallen fei. Xem-
nad) >»<" &« mit HfchenmaRen angefüllt, unb erfldrt fid)

hieraus audj feine oben angebeutete Srfchrinung. Wanja^
nillo, 7. OTfiri 1872. f."

XateuittH in 3opon.
Bon Xr. 9Robnide.

SS bürfir nid>t allgemein befannt fein , bafe audj bei ben

Japanern, biefem (d»on feit sielen Jahrhunbertrn burd) feine

Bilbunß, feine mannidtfadje «unftfertigfeit, feine fo hoch ent

wiftelten ßefenfd>oftlid}en rtormen, fowie burdj bie Souberteit

unb «legani (einer fflewobnbeiten unb t'eben»weife fidj Bor allen

anberen «fiaten fo (ehr ausjeichnenben Bolle, eine Sitte befteht,

weld)e in ber Siegel nur Böllern, bie ftd) auf einer Biel niebri

gern Sulturftufe ober noch <m 9catur)uflanbe befinben, eigen ju

fein pflegt, nämlid) ba» Xatouiren ihre» «orperf. 9Ran faßte

mir, bafe biefer (Bebraud) in 3<>pan feit bem graueren Ulter-

thume, in früherer jrit aber Biel allgemeiner als gegenwärtig,

befianben habe. Xamal» bellten fid) audj B*«ionen aut ben

böchften Stdnben biefer Cperation unterworfen, weld)e {ctji nur

noch e«n niebrigecen unb niebrigften Bolftclaffen rigenthflm--

lid) ift.

jd) hotte fd)on ju Wagafafi unb in ber Umgcgenb biefer

Stabt nid)t feiten B'rfonen, bdufiger aber statiner ol« grauen,

mit tatouirtem «orptr grfeben. Sirgrnb» aber fanb td) biefen

(Gebrauch allgemeiner unb erregte berfelbe meine Sufmertfamlrit

in einem fold)en Örabe als auf ber grofeen Snfel 9tipon. tll»

wir ben giufe Ctgawa in ber BtoBtnj Aototni bajelbfl, ber Bon

A
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einem }u fer)t »edjfelnben SBafferftanbe unb in ber »egenjeil

aflju reifcenb ift, um (ine Ueberbrüdung ober oud) nur bie lieber-

fabrt mit Ponton« unb booten jujulaffen, ju pajfiren Rotten,

grldjaQ biefe« mit fcßlfe bon mebr al« tjunbert febr Iraftiger

unb ftarf gebauter Vtftnnrr. Sie trugen un« unb unfrr job>

reidje« (Befolge, unfete »orimont unb alle« ßepiict butd) bat

biet ungefät)r »irr joponijdje Weilen breite ttlufcbelt. Kille w>a--

ren biä auf bie fdjmale, um bie Ruften gewunbene »inbe, weld)e

aae Japaner unter itjren übrigen flleibern tragen, ganjlid)

naelt, batten aber »ütfen, Sd)ultern, »ruft unb «rme funfh

reid) unb in bunten Starben tatouirt. liefe 3N5nner fmb «e=

mobner jweier an briben Ufern be« Clgawa gelegener Xötfer;

ba* tragen ber Seijenben über biefen 5luft aber bilbet fd)on

feit oieleti Jabrbunberten it)re einjige. fid) bon <$efd)led)t \u

Wrjd)led)t Qbererbenbc GrwerbSauetle unb l'eben«bejd)ftftigung.

Hud) in ben Strafjen von $ebbo bemerlte id) febr biete

Maftttäger unb anbere Stefanen au« ben niebrigficn 1'olfScIaffen,

»eldje ebenfo tatouirt t»aren. SBägrenb aber bei ben jablreiegen

anbeten »olfern, bei benen ber ftebraud), ben ftBtper auf biefe

fflJeife fflr immer ju fdjmürfen, ober, wenn man lieber »m, ju

»erunjieren , entwebtr früber f)errfd)te ober nod) gerrfdjtnb ift,

bie in bie Qaut geptidelten 3eid)nungen gaupifäd)lid) in Singen

unb fpiralformig gewunbenen ober in ld)arfen SBinfeln gebogen

nen , fiel« wieberfe^renben Vinieit befielen , liegen bei ben 3of

panern in ber Segel ganie (Jlemälbe auf ber ©aut, bejonbert

ber »ruft, bem »Urten unb ben Cberarmen, ausgebreitet.

So erinnere id) mid) bei einigen bon Ujnen Xarftelluugen

mufieirenber unb tanjenber TOänner unb grauen, Stenen ber

3agb unb bei JtnrgeS, fotuir , im $egenfai|e bierju, liebrnbr

»aare im järtlid)ften unb innigften 3ufammenfein , Silber au«

bem t)fiu«lid)en l»eben, ja felbft ganje Vonbjd)aften bemerft ju

fjaben. «fle biefe »Uber ober nahmen bie ganie Sladje ber

»ruft unb be« »liefen« ein unb jeigten f*crfe, beullidje Um-
tiffe, eine febr forgfältige «uSfügrung unb bunte, naturgemäße

Satben. Sie baben in igrer Sluffaffung unb Xatftelluitg eine

gewiffe Uebereinfunft mit jenen bunten Qol,|fa)nttten , bie in

Japan in einer fo groften »ollfommengeit gemadjt werben.

Xurdjmi« eigentbttmlid) unb auffaOenb war bie totoitirung

bei einer nidjt unfd)önen, nod) tiemlid) jugenblidjen jjrau ju

»agajali »ei if>r uinfd)lang eine geofje, oben febr bunfclblau,

am »audje rötblid) gejarbte Sdjlange in niebrfatben StMnbun-

gen ben linfen Cberfdjenfel, Unterleib, »tiefen, bie ledjfr Sdjuh
ter unb »ruf», fo baft ber ftopf berfelben mit jeinen grofeen

«ugen unb ber gerborgeftreilien, gefpaltenen 3unge bei igr auf

ber oorbetn trUldje be« »aud)c9 rubte. 3eb« einjelne Sd)up»e

aber mar mit gröfeter Sdjärfe unb Wenauigfeit geje'0)net. Ta
biefe fjrau fafhfo »eift »ie eine Irurobäerin aar, fo trat bie Sei*;

nung auf ibrer Qaut um fo ftdrfer tyxvot, unb man mufcte,

wenn man fie au« einiger Crntfernung bttrao)tete, mirllid) glau-

ben, baft Pe oon einer großen lebenben Sdjlange umwunben
n>4re.

Sa« Tatouiren wirb bon befonberen, ^trrin geübten $et-

fonen beiben fflefd,led)tefl berridjtet, ift feljr fdjmerilid) unb tonn,

»enn bie 3eid)nung eine forgfältige unb genaue Kerben foD,

nur fetjr langfam gefdjeben. »ei gröfseren , fid) «her bie ganje

»ruft ober ben »ücfen au9bretlenben »ilban finb aBodjen unb
TOonate bofttr erforberlid), »eil in joldjen gaDen bie Operation

in »erfdjiebenen «i^ungen ftattfinbet, Won gefjl ju einet \oU

genben aber erfl Uber, »enn bie auf bie Uotbergegangene 2iijung

folgenbe Qautent)ltnbung fdjon »iebet gan) berfd)»unben ift.

Wan bebient fid) ju bem tatouirrn berjdjiebener birfrter unb

&rbif)filfti.

feinerer, in ben flüfftgen fjarbeftoff eingetaudjter »abeln. 3«

fetner bie leiteten finb unb je bidftet bie 6tid)( neben einanber

fteb.en. um fo jialidjer unb tauberer »irb bie 3eid)nung. flBe

bierfür gebrausten RiStbeftoffe f"»b bem $fUnjenreid)e ent-

nommen.

3um £d)luife bewerte id) nod) , baft bie Operation be« %a>

touiren* nur bei billig au*gettad)fenen unb butd)au« gefunben

*erionen »etridjtet Witb. »ei «inbetn ober talberwadjfenm

ftnaben unb Wdbdjen b«be id) niemal« eine Spur biefer la^

touirung angetroffen.

* * *

— 5H»ir entlebnen ben neutften »eridjten au« fluftrolien

folgenbe Angaben: Jkn DJeufilbwale» ift beitambarura ein

.unermefjlid) ergiebige«* (Bolbfelb entberft unb in Angriff ge-

nommen »orbtn; bei tentcrfielb bearbeitet man eine3«nn-

grübe, beren <*rj mebr als 70 »rocent reinen Wetone« au»;

giebt. — Tie 9i?alfifd)fa^rer tjaben in biefer Soifon einen

fegt guten 5«"fl gemadjt. — On ganj »ictoria rafl ba« 3Ri-

nenfieber ungefd)»Sd)t. — Sobalb ber tleberlanbtelegrapb nad)

^ori Xarwin im "Bpril »oDenbet fein Wirb, fann man oon

TOelbourne obet flbelaibe «u* ein Telegramm bon 20 SKbrtern

nad) i'onbon für 45 ToTlatS beforgen laffen. — Sie <9olb-

gruben bon »aDarat lieferten einen ungewcjbnlidi b^otjen Pr-

trog. — Seit einiger 3»'t baben bie »aufbolbe in Welbourne

e« barauf obgejeben, gan\ fttflematifd) weiblidje ^erfonen mit

b«d)fl unjiidjtigen »ebrnSarten unb eben fold)en (Sriffen >u be*

laftigen, unb ber Unfug »urbe immer «tget. tfinfpmen fgalf

nidjt« bei ben »öfewidjtem, bie meiften würben türffSBig. Sie

»ebörben baben nun, unter allgemeinem unb urbnlid) jetjr ge=

redjtfertigtem »eifall be« publicum« unb ber »reffe, anbere

TOafereaeln ergtiffen. 3eber, ber fid) unjüditig gegen eine weib-

lid)e i>erfon benimmt, etbült je^t ju oerfebörfter unb nerianger--

ler ©efängniftbaft nod) jum Sl'iDfommen unb jum Vbfdjieb eine

red)t tüdjtige 2rad)t «d)ldge. Vtan »erfatjrt bei ben tlntipoben,

wo man fid) nod) md)l bom Witleib fUr Ciolunfen t)a\ antrdm

fein lafjen, febr ptafti(d). — Ueberau in fluftralien ift bie

9i>eiienernte uottrefflidi geraden unb e« werben profte Quanti-

täten 3ur «u«fubr fommen. — »on €«bnen ift ber ttotfltn-

erbort nad) San pranti«<o febr beträd)tlid).

— Ter beutfd)e fftiegtbampfer „»nmptjt*, weldjet

bon unfeten ÜanbMeuten in fluftralien mit grofjem Jubel be-

grüftt würbe, ift bon Sobneb. au« im Söfär} nad) ben Sibfdli-

Jnfeln abgefatjrrn. Wäre er bod) jefjn 3atjre trüber gefotn-

men, um biefen bfrrlidjen 9rd)ipe(agu« für an« in »eftl) ju

nebmen! Tie auftralifdjen »erid)te bom 27. Warj behaupten,

bofe es bie 'Aufgabe ber „<)iumpbe* fei, irgenb einen günftig ge^

iegenen »unft in ber Sübfee ju erbxrben , um bort eine «of).-

lenftation für bie beutfd)e «rieg*morine im «roften Ctean an-

julegen. üi'ir »ollen witnfeben, bafj biefe Vngabe fid) beftütige.

Sie 9torbamerifanev baben bereit« jugegriffen unb auf einer ber

»aoigatoren iS.-.moo 3nfelni feften j>ufi gefaftt.

— Sie Kolonie Stlbauftralien jSblte am 2. «pril 1871

eine »otfSmenge bon I6«,wr> Seelen. Xabon famen 27,208

auf bie Stabt Vbelaibe. 3n bem groften »orbterritorium,

weld)e« iu .biefer Kolonie gebört, leben 201 »eifie.

— Sur ben 5»'tfd)Htl bon tttferbau unb »tebjuAt in

bem ftolblnnbe (falif ornien ieugt niofjl bie tbatfaebe, baft im

9R4rj in San Rraneiäeo ein nad) »euoorf beftimmle« Sitjiji

nid)t weniger als 40,000 i>funb »utter on »otb nat)m.

3nba(t: Unter Den i'ao«bdlfern am Wetong. TJJtit brei abbilbungen.) III. iSrblufÜ — Amoenitat** »m«rici"»'>. III. Sie
V'obbnmitglieber be« tfongreffe*. — 3ofepb Oüli »a's »ei|e in 'Brabien. i'on öeinrid) Steiberm bon 2Kjali|an. IV. (SdjluftJ —
3ur «ennjeiebnung bei alten .Iriefen. — *tfieitfd)cn unb »Aan.icn in ber peruaniid)tn i'toDini «oreto. «Radj flnt. »aimonbi oon
*. Rrnft. 1. — flu« aßen (rrbtgeilfii : flu« ben '(JrDtocDUen »e« »remer il'ftemS für bie 'liolarfafirten. — Xa« tfunb im Cften
beS 3orbon. — «u»brudj be« »ulcan« von tfolima. — Xatouiten in Japan. S*on Xr. TOobiucfc. — i*erfd)iebene«.

£euu««ea<»en bun .««rl «ntree in treWen. — »ut Me »et«ritm mantwortli* : »ieweg in »Munfditwig.

1>ru£f uni SetUg twn Riittti* 9Ji(»eg im» €cbn in »r«imf*»eig.
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|Ri. bffondrrer Brrückfichtigung der Jlnlhropologif und (Ethnologie.

SBerbinbung mit ftacbmännmi unb ftünftletn fje rauSgcge bf n Dort

®avl 5lnbref.

"ÜKtti »onatlicb. 4 »ummttii. £dltij<>l)tlid| .i Xtjlt. (ftnjelne «Hummern, joweit ber Sorrat& reid)t, 4 8gi. 1872.

2ln$ ©. e^amortlj SKiiflerr Sagbjügen in ^ataflomen *).

SJruficrS bat bie große patagoni'djc 2'tnöbe oon berSDca«

geüanfrrafje nach, Horben tjin bis jum 5Rio Vfegro burd|=

ftrctft, neldjer im ©üben als bie ©ren'.e beS argentiniftfren

©ebietefl betrachtet werben fann. Ott jenem Jfcile brö colum«

bitten DreiedS frreifen unabhängige Önbiancrljorben umb,cr,

bie man im Allgemeinen als IJatagonier, „(StofefüBe", be=

jeidjnrt; aber nid)t Äüe finb fprad)ticrnanbt. SfiMr werben

geCegentltd) auf bie elbnograpbildjen SJerbältniffe jener Sie«

gion eingeben; beute tommt es uns barauf an, bie, nenn
mir fo fagcn bürfen , (itiarnftertl)icre jener 9iegion ju fd)il>

bern. Die ^atagonier ftnb Qagbnomaben im Dollen Sinne

beS ©orte«, Diefletd}t in fo fjotjem (Grabe, wie (ein anberefl

Soll. Sie leben auSfdjliejjüd) Don bem tfleifdjc be« 3Bil=

beS, weldjeS fte erlegen, namentlich, biß (Guanaco unb tts

SttaufjeS; Begetabilifcbe Nahrung ift ihnen fo gut wie

fremb, nur wenn fie bie SRieberlaifungen an berCftfüftc unb

an ber ÜHagellanfrrajje befud>en, genießen fte auSnahmS*

toeife <9rot, unb nenn am Dftabhange ber (SorbiBcrc bie

Kliffe ber Äraucarien reif ftnb, auch biefe.

^atagonten (ann im 2Befcntlid)en als eint Söllftenei be>

tradjtet »erben, menn man bie Stridje am Dftabijange ber

(Torbitlere unb einige Srrcden in ben ftlufjtha'lcrn auS»

nimmt, gür btn Ätferbau ift es, wenige fünfte auSge»

nommen, nidjt geeignet , für eine regelmä&igc 5Pie^ud)t eben

fo wenig, unb ^etjthicre ftnb jpa'rlid) Dortjanbeu. Ter "Plan,

in ^atagonien Oagbfiationen anjulegen nach VI et jener, wcldje

*) AI home with the l'ntagunian«, a year* iraubftBgl «vit

uiitrtxtdcn yround fron» the »trniti. «i MagrlUn to th« Rio Neprn,

by George Cbiworth Musters. London, Mumn.

«Icbiil XXI. 3Jr. 20. läRai 1872.)

"bie $ubfonSbaigefeQfd)aft in Vforbamrrifa grünbete, ift ab-

folut unpraftifd). 2ßaS in jener fUbamerifonifdjen Cinöbe

jagbbar ift, reicht eben aus, um bie 3nbiancrhorbeii ju er>

nähren, bie ohnehin nur fdjroadj an £M ftnb.

Üßir b^aben fchon cor nun hunbert fahren febr ein«

geheube 9cacf)rid)ten Uber einjclne I heile ^atagonienS burd)

ben 3efuitcn f£aulfner erhalten, unb 1774 erfd)ien (in ®o*
Iba bei (fttlinger) eine beutfdje UeberfeQung biefeü noch, im«

met toertlinoUen i^udjes, baS juerft mandK3uoerläfftge9cad)>

richten über bie (Geographie beS VanbcS unb feiner Bewohner

gab. I iud) baffelbe würben SntbecfungSceifen oon Seiten

ber fpanifdjen Regierung ocranlafjt. ((fine Sdjilberung ber«

feiten in Äarl Änbrte, SöuenoS Slnre« unb bie argentini»

feben^romnjen. Vi cd) ben neueften «Duellen, i'eipjig 1856,

3. 51 bis 125.) Z'Crbigiin bat tn feinem grofjen ©erfe

über SUbamcrifa mandje fcf)äytavc VJachriditcn gegeben, eben

fo Darwin in feiner befaunten itteifebcfdjreibung. flber als

'Jtatagonier mit ben ^atagoniern hat nur 3Jiufter6 gelebt,

ber fid) mit ben fllblidjcn Horben ju befreunben mufjte, ein

volles 3ahr lang mit ihnen greub unb Vrtb tb,eilte, baS

in hob.em (Grabe unwirthlidje unb unangenehme Älima er»

trug, unb als edjtcr SNimrob bei ihren 3agben niemals fehlte.

So ift es getommen, ba§ er einen tiefern (Sinblicf in baS

gan« Denfen, ?eben, treiben unb Söefen biefer 9?omaben»

Horben gewinnen fonnte, als irgenb 3emanb t>or ihm. <5r

lernte audj baS öleifd) beS amerifantfcj)en „SfiSmcn" effen

unb — baffelbe munbete ihm.

«Der $uma (Felis concolor) ift be(anntlid) nid)t auf

13atagonien bcfd)ränrt, fonbern hat eine fo ausgcbetjntc $er«

breitungSfphäre, nie wenig anbete Xbiere. (£r tommt in
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ben ©albern jroifcbca ben SBenbefreifen cor, gc&t in ber

chitcnifcrjett GorbiBere 6t0 10,000 7iu% hoch, unbbefinbet fid)

ivp!|1 felbfl in bcm naßfalten ftlima am ftcnerlanbe unb ber

KJageUunfliaße. 3n bfr ^a>$lata'9tcgion unb in Sbilc

ttbt er oon £irfcbeu, Straußen, $ijcocbofl unb anberen ftrinen

Sierfößern, jungen Julien unb jcälbern. Schon Tarwin

(englifdie Ausgabe Don 1860, 3. 269) Ijat golgenbc« ge»

hört. 35et ißuma frißt ftcf> fatt an feiner SBeute; wo« Übrig

bleibt, bebeeft er mit ^ro<igtn , wo möglich in einem 58ufcj)

unb bewacht ci. Sann aber fommen bic (ionbore au« ber

$btje, um Itjtil am Jraße ju nehmen , unb babureb erfährt

ber Säger, too ber^Juma liegt. Tiefer fpringt auf, um bie

©eier ju oertreiben.

l'i ufie i « aittoirft folgenbe Sdjilberung. Orr fanb am :Hio

Qtfko bie Ißuma« Don ungenrfbnlicher Öröße, manche innren

6 Juß lang, ohne ben Schweif, ber im Allgemeinen halb

fo lang ift, wie ber Jförper. Am bäufigften finbet man fit,

reo bie Strauße unb bie ®uanaco« meiben; im fUbltcfjen

^atagonien ift itjr mehr grauliebbraun als bei ber 3 pe=

cie* in Argentinien. Tiefer fogenannte ?öroe ift Don aflrn

Äafcenrbieren ba« fa^eiiäf)nlid)fte, rote Diuftcr« meint. Der

i'ama ift fetir furdjtfam, er läuft bor einem Leiter aUrmal,

ooi einem ftufegänger rotnigften« bei hellem Tage fort, Auf
furse (Entfernung bewegt et ftd) in weiten Sprüngen mit

großer (Site, roirb aber balb mlibe, fefct ftet) in einen 93ufeh

unb faud)t wie eine ßafce ;
manchmal oerfuebt er wohl aud)

mit feinen Taten \a hallen, fpringt aber feiten gegen feine

Verfolger ein
; fo bat einer einem Cnglanber, $mn (Karte,

einmal ben fondie jerriffen. llfufter« War 3tu9 c
-
haß ( 'n

(Ibilene mit feinem Jpaumeffer in einen Önfd) bineinhieb,

unb al« er bie .^rocige entfernt hatte, fdjlug er mit feinen

Solo« (48 urffugein) einem bort faueruben ^uma auf ben

Jtopf. SBäre biefer nicht feig geroefen, fo hätte er, obreohl

oon $unben umfteOt, einen Sprung machen unb ben Waudjo

tobten ober bod> wenigflen« fctjrocr oerrounben fönnen. Taß
er bann unb wann einen Fußgänger angreift, ift richtig;

man ift aber allemal ftcher oor iiim, wenn man ein «euer

anjunbet, benn einem folgen fommt er nietet nahe. 3m
SrUhiabr freilief), jur ^aarungSjeit, ift ba« Männch/n wifb

unb grimmig unb fdiineift uttftät umher; bann ift er aud)

IJatagcmieT.

abgemagert, roäfjrenb er in ben übrigen 3abre«$eiten geü
anjefct. Mufter« fai) manchmal 2Beibd)en mit jwei, nie mit

mehr 3una.cn.

T>a« ftleifcf) «ft jfnem oom Set) »eine ähnlich, unb
fehmeeft namentlicb, gelobt feb,r gut

;
borf) tootlten einige 3n«

biaher baffelbe nidjt berQt)ren. (— «l« Tarwin in Tapat»
guen war, fegte man ifjm, nie er meinte, ba« i'ieblingflge*

rietjt ber o'oudjo? oor, einen aat ber .ttiil) b'rauSgtfc^nitte«

neu, nicht gan) au«gemad)fencn flalb0fötuä, tis ergab ftdrj

aber, baß ba« feb,r weiß au«fcbenbe Sleifd} oon einem ^uma
mar; fein Qtefcfmiacf batte fletjnticrjleit mit bem Äalb»
fleift^. — ©ereit« Stjaro, ber über ^orbafrifa Oortrefflid)

berichtet bat, erwähnt, baß bü«SBwenfleifa) gern genoffen

werbe, aber man wollte ibm bad nicht glauben; er frfjrieb,

baffelbe babe in ^arbe, (^efcrjmarf unb (Seruct) große Slefjn'

liebfeit mit bem .Walbfleifebe, unb ba« ift, nach Tarroin, wie
eben gefagt, aud) mit jenem oom $uma ber iVill. Tie

Waurfjo« ftnb nic^t einerlei Meinung bartlber, ob ber 3a<
uar gut febmeefe, wohl aber barüber, baß ber ^uma etwa«
eefere« fei. —

)

%ui ber $aut macht man ©attelbecfen ober TOä'ntel

;

fte ift fehr fettig unb läßt [ich weit leichter jubereiten, al«

jene oom @uanaco; aus ber .^aut ber änietebten unb ber

Hinterbeine ber fertigt man Stiefel, bie fomobl oon ben

Önbianern wie oon ben ®audjo6 getragen werben. Uebh*
genfl ift c9 fdjroierig , einen 'i'uma ju fchießen , benn er hat

ein fo jähe« Sehen rcie bie fia^en, unb bie Äugeln tbun

ihm nicht«, wenn man nicht Äopf oberster] trifft 3Rufter«

gab einem brei JReOoloerfchüffe , mußte ihn aber julefet mit

iöola« tobtfdjlagen. (Sin oerwunbeter ^uma wirb fehr grim«

mig unb bie V>unbe merben oon ihm ganj erbärmlich in '

gerichtet. Ilm fidjerften wirb man feiner b,abl)oft, wenn
man ihm bie ftangfehnur Uberwirft unbbieScrjlinge anjieht;

bann bleibt er wie tobt, liegen unb man tann ihn in aller

I $eqaemlicbfcit abtbun. Seine großen braunen, prarhtron

gUnjenben Augen erregen bie Sewunberung aller 3ägcr, e0

fpricht aber au« ihnen ein fo(ä)er @rimm , baß alle« Mit»
leib fchroinbet. (Ein 3nbianer jagte )u DhtfterS: B©ieh,

finb ba« nicht Augen be« Teufel«?'

Tie Tehuelche« haben feine anbere ie3efchäftigung al« bie

Oagb; biefe ift bie Arbeit, welche fle nährt, ©ei Toge«-

anbruch tritt ber Äajife au« feinem Tolbo (— ba« ifi ber
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f»omfd)e *u«bnuf für baß au# geflen |b>irgrrid|trtr 3ett,

rod(f)f« bir Onbianer fclbft flau nenn« —) anb fja!t eine

lautr SRrbe. On berfelbrn gtebt rr Srifungrn über bru

lagmarfd), bir Oagborbnung uttb ben 2ammr[p(a(j ; er er«

mahnt bir jungen veutr, bir 'JJfrrbe von brr Wadjtraeibe fjer«

brijixtrribrn unb roäbrrnb bei jagb rcdjt fünf ju fein. Dir

ftraueu bereiten rin ftrlHjfiürf, baa »orJjolten muf, bis brr

tag rinr grnilgrnbe 8u«beute gegeben §at ttfle, äRannrr,

SJriber unb äinbrr, fteigrn ju i?ferbe ;
^tiit, 3cltflangen,

2 ad unb ?ad wirb mitgenommen, unb fo jief)t man fort

2 cbaib bit jur 3agb beftimmte ®rgenb ertridjt roorbrn ift,

jünben bir UJännrr neben rinrm iöufdje rin 3euer an unb

raupen labaef. 3roe> ÜKämtet tritrn im ®alop nm rinr,

jr naef) brr SCtijar)l ber OSgrr bemeffene, gröfcerr ober gertn<

grrr Stäche unb jllnben in gemiffen Hbftänbrn fteuet an,

um bir ©put }u brjria^nrn. 93atb nachher folgen itjnen

jroei anbrrr SRännet, unb fo getjt t9 fort, Ina nur noeb, brt

Äajiff mit menigrn SBeglritrm an £>rt unb <2teüe bleibt

Tiefe füllen fid) in rinrm $>albmonb auf, brr naefj unb

tuet) oerengt wirb, mdbrrnb bir berittene 2tfjoar brr Äinber

unb grauen fammt brr lünjafil von gerben, meldte nid)t

benutyt mürben unb von brn Leibern an brr Seine raitgr«

fntjrt roerben, bieöafi« bitben. Der Jrrei« fernliegt bieSiraufje

unb bir @uanaco4 rin unb bir 3aget verfolgen bann bie

Ibicrc, gegen roele&e fie ihre SZBurffugrln fefjlrubrrn. Sridjt

feiten »erben in biefen Greifen aud) ijJumafl mit aufge«

89*
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trieben ; man fdjlägt ihnen mit ber ©ota rafd) ben Sdjä«

bei ein.

Do« 3agbgefe$ ber Teljueldje« Derh,inbcrt jeben Streit,

bei Wann, me(d)er einen Strauß mit

ber ©ola getroffen unb erlegt b,at, Uber»

lägt ifnt bem anbem, welcher gemein*

fdjaftlid) 3agb mit itjm auf ba« Thier

gemacht bat, unb biefer trägt bie ©cute

fort, mährenb jener weiter jagt. Sei

ber Stellung gehören bie gebern unb

ber Körper Dorn Äopfe bis jum SBrnfi»

furchen, bann auefj ba« eine 5öein bem

erftern, ba« übrige fommt bem jweiten

in. ©om «Suanoco nimmt ber erfirre

in ähnlicher SBeife bie befte .©äffte ; ?un»

gen, $etr$, feber nnb Wieren »erben

manchmal rob, gegeffen. Die Serjuel«

dje« fdjneiben aticf) ba« gett Uber ben

fingen unb 3mifd)cn ben ©eingelenfen

berau«, ba« ihnen, jufammen mit vci

:

unb ©lut brt Strauge«, für einen mäh-
ren Pederbiffen gilt. Sie genießen, roic

fdjon bemerft, gar feine mel)lhaltigcn

Wabrungemittel-, be«halb ift ihnen gett

burd)au« nothmenbig unb fie fönnen

mächtige ^Quantitäten beffetben genie«

§tn. Der ©runb bafUr ift nicht

ettoa in bem rauhen unb ungiinfligen

.ftlima }u fuchen, unb bafür liegt ber

©ewei« barin, bag auch bie ®aud)o« in

Argentinien ungemein Diel gett Der»

jehren*).

Dem ^atagonier liegt baran, mög>

lidjft Diele junge ®uanaco« ju erlegen,

meil bie Zelle berfelbrn Don ben .£)änb-

(ern gut befahlt werben unb fid) auch

befonber« gut nur ©erfertigung Don

ÄlcibungSftürfen eignen; fobann ift ihr

gleifdj jartcr al« jene« ber alten. Dfl«

® ii a na co mirb Don hon I-rhucldirS als

Wou bejeidjnct. <S« mirb bi« ju oier

Rüg hod», Don ben WafenlBdiern bi«

jur Schmanjwurjcl oier bie fünf Rüg
lang, unb hat ein wollige« ,

>rtl . ba«

aber an Äopf unb ©einen haarartig

mirb. Die gelbrötljlidje Rarbe ift an
mandjen Stellen mit Söcifj untermifd)t,

namentlich, am Unterleibe, an ber innern

Seite ber Seine unb an i'ippen unb
Söangen, bann auch, auf bem Warfen

unb an berfiehle. Die Sdmltrrgegenb

ift leid)t gewölbt; ber furje Srfjroanj

fteigt, wenn ba« Itjicr in ©ewegung
ift, etwa« in bie £>bfje.

Da« Qhtanaco hat eine weite 2.1er»

breitung«fphäre, Don $cru ber ganzen

Bftlid)cn dorbiflere entlang unb auj ben

Ebenen Don ÜHenboja bi« jur 2J(ageu"an>

ftrage unb bem geuerlanbe. Durch«
fdjnittlid) fommt auf eine £erbe «on
etwa einhunbert 2Beibd)cn ein ü)länn«

d)en. Sobalb ber ©od 0efab,r wittert,

fpringt er auf einen Reifen unb lägt ein (Gewieher f)»tcn,

welche« an ba« eine« ^erbe« erinnert; in ber 3eit, wo bie

2 turiikt bat tot» in eint «nioot. tut» »tl*» Ut, mt
Wtaftttt fajt, («ftätijii »irt. Jton »3U *p in Un Vimtu gcnie&t

Sansirhiiur uns iWmftiiflcln ber Valnaonier

2Beibd>en 3unge werfen, bifben bie !D?änud)en Wubel für fid)

allein, unb aud) bie !Skibd)en bilben bann ihre abgefonber=
ten gerben, welchen bie ©atagonier eifrig nad)fteOen, um

bie nod) ungeborenen 3ungen au« ben

SWüttern hfrau«jufd)neiben. (£« ift fei»

ten, bag ein SBeibdjen mehr al« ein«
wirft. Die ®uanacofl finb ungemein
flinf unb für $mnbe wie für ©ferbe

fdjwer ju erreichen , ba fie burd) einige

weite Sprünge immer Wieber in ©or»
tb>i( fommen; ja nicht feiten bleiben fie

flehen bi« ihr ©erfolger nahe herange»

fommen ift, fefcen ftd) erft bann in ©e»
wegung unb gewinnen leidjt einen be*

trädjtlichen ©orfprung. Hl« ©erthei'

bigung«waffe gebrauchen fie bie güge,

namentlich N* Derberen, manchmal bei«

gen fie auch unb Deruriadjcn burd) ihre

^wei eigenthUmlid)en $>unb«}ähne ge>

ftytttyc SBunben; aber imÄampfc mit

einem 'JJuma müffen fie bod) allemal

unterliegen. Da« Jleifd) hat einen

Dortrefflidjen @efd)marf, etwa wie ba«

Dom Rammet, jene« ber Olingen erin«

nert bagegen an ftalbflcifd). Die SBode
lägt ftd) gut oerarheiten unb man be«

nufct fie in Shile jur Serfertigung oon

t;ond)o«.

!öi«herfinb bie ©uanaco« nod) nicht

gejähmt unb al« $au«tf)iere Derwanbt

worben; OTufterfl behauptet, bag fie

fcljr jahm werben unb bag man fie

wohl aud» al« l'aftthiere Derwenben

fbnnc, gleich, bem ?lama, mit welchem

fie ja fo manche •.'trhnliehfcrt haben. <St

hebt nod) einen befonbern ©unft h««
BOT' »3» griffen Reiten im 3ahre

finbet man im 3ttagen be« ®uanaco
eine fieinhart Derbidjtrtc Sbfonberung
in runben Stürfen, bie l

/4 bi« ju 1
,

3oH Durdjmeffer haben; mondje 3n»
bianer (d)reiben benfelben (jetf rrKfttgr

SBirfungen ju."

Rür ben ©atagonier ift biefe« Ihi"
Dom ancTböchfien Gerthe, ja e« hängt
oon bemfelben feine (friftenj ab. Da«
Reil bient jum Deden ber &tUc, jene«

ber 3ungen unb Ungeborenen wirb |u

Äleibung«ftürfen oerarbeitet, bie SRüden»

febnen bienen al« 3wir« ober Draht,
au« ber fehr jähen uub bauerhaften

$aut mad)en fie bie Stride ber gang»
fdjnur unb ^ferbejäume, au« jener ber

Ruggelenfe entweber Sd)uhe ober ben

Ueberjug ber SBurffugeln (?3ola«) unb
au« bem Dirffnodjen oerfertigen fie

SJürfel ober aud) wohl ein mufifali.

fd)c« Onftrument. ©ei ben Onngen
wirb ba« Reil im britten Hionate mol-

lig; fie finb fehr munter unb rafd) unb
im britten 3ab" ttBQig au«gewad)fen.

SinShilene fogte ju 3)cufler«: „Sold)
ein rtuanaco ift ein wunberlid)e« ®efd)öpf; e« wiehert wie
cinj^fcib, hat Sßoac wie ein Sd)af, einen Würfen wie

oft ReMtC lang niAt« all «Hintfltif*, ihn tt nimmt fo oft un»
te ttel «Ii mögliit Mit |u fieb, tat ron iwnigtt animtlifd)« ©e»

Vi
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bofl «amerf, bie Sßjie Pom #irfd| unb ift flinf wie ber

XeufeL"

Xatwin bat fchon bot öietjig .tahicn barauf fjingt

wiefen, bog in ©übamerifa jwei »rten beS'StraufjcS eor«

fommen. fit grBfjere Sarietät, Rhea americaoa, bet

'Jianbu, ift ifbt ^äufig com 9?io 9Jegto nach. -.Verben bin

am Ati§( ber djilenifchen QorbiOere, in Argentinien , aud)

am Unten Ufer beS Va IHjIo in ben lirooinjen (Sntre rHV?

unb CSorrienteS, in Uruguay, unb bis in* füfcliche Srafilien

fcinan. ii' anbete, Rhea ober Struthio üarwinii, wirb

oon ben ^atagoniern al« SReftjufdj bezeichnet, oon ben

Ärgerttinern als «oeftruj ^Jetift. Die früberen 9cad)=

rieten Uber baS -~ hier lauteten: „Ter Darwinfehc Straufj

ift Heiner als ber sJcanbn, mit meinem er im llebrigcn grofje

«ebnl;d)ffit bat. Seine garbe ift bunfler unb gefpren«

feit, feine Seine fmb fütjet unb weiter nach unten f)tn

befiebert; bie Gier ftnb Heiner
,

fjaben eine @efta(t, bie Oon

jener beS 9ianbu oerfebieben ift unb eine blajjbläulidje ftatbe.

DtefeS Ibier ift feejr fcheu; wenn e« feinen ?auf beginnt,

breitet e« bie gtttgel nid)t an«, urttnfdjeibet fid) alfo aud)

babureb, oon ber großem ärt. UtbrigenS hatte fd)on ber

»ortrefflitrje £ o V i nffer in feinem ZBerte Uber bie

nbiponen beroorgrbpben, bog Sübamcrifa jwei eerfdjiebene

Slrten oon Stroufjen befifce." (Jcarl «nbree, SucnoS

«OkS sc, S. 146.)

SBei OTufterS pnben mir nun folgenbe angaben : Der

Üiefmiicb gebort btofj bem 'eigentlichen 'JJatagonien an unb

tommt nb°tblid) com SRio 9?cgro nur äufjerft feiten oor, in

anberen ©egenben ift er Ubn^aupt gar nicht oorejanben, mit

auSnabme ber nörblidVn ebenen ÄUftengegenben beS ftcuer»

lanbeB, meld)e ber mageflanifeben Stteefe jwifdjen bem Srr-

gineS-Gap unb bem Dajq«$afcn gegenüber liegen. Diefer

Darwinfd>e ©traufj ift fleiner unb feine ftarbe fftütr

als beim Scanbu. Ct ift febr flinf auf ben ?ffl§en unb hält

im l'auj|t bie Flügel gefdjloffen , reäfjrenb ber 9<anbu btefet-

ben weit auSfptetjt; aud) läuft er allemal gerabeauS, oufjet

roenn er fein Jieft oerläfjt; bann macht er Umwege. Tie

Sdjwungfebern fommen in ben $>anbel, baS Ufunb wirb in

SuenoSflnreS mit einem Dollar bejafjlt; au« bcm#nod)cn--

marf »erfertigt man $omabc.

ftür ben i*atagonicr ift biefer Sögel fafl eben fo nieitb«

ooQ unb unentbtbrlid) wie baS ©uanaco. (Sein Slrifd) ift

ttjr ifiebtingegericht ; auS ben Seinfebnen eetferttgen fle

Stränge für bie Solas, aud ber 5cadenbout So.1}« unb

f*offenh»it if»; 4U* nw* er Irin ItwftnH Steif*. | «. ni*t Ut
»ora 'JflUli. It. Kiifcattfen bat in feinet ftauna boteilt'ametitan«

riet li
ti ?W jf nt t* tittictj|(bDben : SSStnn tri ^Itnfd) Iingete .(nl ni.ttl

weilet «U mj^etil Jleif* ginaffen h:t. iniit t.i» Setlinien n*d>

Um Sewuff« fon %ttt bei ibm fo fljtt, Ui et ohne SHJibttwiUtit

febt 9»»e CuanlitJten »ttt unb felbf» Ibun Ärntt>en Im«.'

Xabad^beutcl; für bie Gebern taufdjen fte Xabad unb an-

bete notbmenbigen Sad)en ein. Xa8 ,\n\ ton Stuft unb
dürfen mitb in Särfd)en au« Sttaufjliaut aufberretbrt, ba0

iyleifd) wirb, wie fd)on gefagt, aOtm anbetn ootgejogen,

unb bie Sier liefern in ben Monaten oon September bi«

Oetober eine nabrtjafte unb »itlfommtne Speife. I)a«
Wänndjen roitb etma brittbalb vufs l.odj. ift grbfjer unb ein

wenig bunfler gefärbt al« ba« ffleibeben , e« erforbett aber

ein geübte« nuge, aus bet gerne beibe eon etnanber ;u

itnterfd)etben.

Diefer «oeftruj ^etife näbrt ftaj »on ©räfern unb Sa»
men oon oerfd)iebenen SträuaVnt; er bat ein äujjerft

fd)arfeS 0(|M| unb tennt, fobalb et ®efat)t wittert, unge«
mein fdjnell fort. Söenn ibm in feinet ftlutfjtlime ein {Rei-

tet begegnet, wirft et ftd) tafdj ju Soben unb bueft fid) fo

platt bin, bafj man it)n faum bemetfen fann, weil fein

gtaue« ®eftebet faft genau fo auSfietjt wie bie £>betfläd>e

bet patagonifdjen ^ampaS. (St bat feine Sdjwiminbaut
5Wifd)en ben Beben, fann abet ganj leiblid) butd) glüffe

fdimimmen. ^ur äBinterjeit tteiben bie Onbianer tbn ins

SBoffet unb bann wirb er ihnen eine feid)te Seute, weil feine

ftüfje oor «älte fo erftatten, bafj er nie^t entflieben fann;
aud) bei Sdjneewetter fängt man ihn leidjt, weil baS JÖeifj

feine nugen blenbet unb fein ©efteber burd) bie iJtäffe fdjroe»

rn wirb. 5in SWänndjen bat insgemein fünf bis fet^e

SetbdVn, weld)e alle U)te Gier in baffelbe 9feft legen, im
©anjen, oon Seginn beS Septembers an, Don jwonjig bis

\u »ierjig unb wob.1 nod) mehr Stücf in baS Vod), wetdjeS

aus bem Srbboben btrauSgefra^t wirb unb bttrtbyalb gufj
im Xurdjmejfer bat. (£s ift bemnfenlwertb., ba§ ba*3Ränii>
djen auf ben (Rem ftyt unb b,intetb.er bie junge Srut übn*
wad)t unb fütjrt. Die Onngen laufen fofort # nad)bera fic

aus ber Säjate gefrotb)en ftnb, unb fdjreien oft unb fd)arf

ibr pi, pi, pi. fflenn ®efabr brobt, fteOt ftd) bas SKänn^
dien, als fei eS getroffen, e< will baburd) bie nufmetffamteit

beS 3ägetS oon ftd) ablenfen unb ben Oungen (Selegenbeit

geben, fid) im ®tafe ju oerbergen. 3n ber Srutjeit b^oben

biefe Strau|e oiel Ungejiefer, baS in ben Selten, nadb>em
eS ftd) in bie ftetle unb geUfleibung eingeniftet bat, manä>
mal ju einer wabren dual wirb.

Slufjer bem Wenfdjen !i.u ber «oeftru) Darwins nod)

anbete Seinbe. Det i<nma befd)leidjt ibrt auf bem tiefte

unb oetjebtt bie (Siet mit grb'fjtem nppetit; bet guibs tbut

ein Wleidjes, abet bie wilbe fri§t am liebfien ben So>
gel felbft. (fonbote, ^abid)te unb Ralfen ridjten untet bet

jungen Stut gro|t Sermüftung an , aber trofc aOebem ftnb

biefe Straufje immer in überaus gro|er 2Wenge oorbonben,
unb fte mli eben, wie SJiufterS meint, baS ganje faub gletd>

fam übtrfd)wemmen, wenn nid)t ib,re 3abl burd) bie oielen

Jeinbe oemngert würbe.

Die atteteoretfenfimbe in ©rönlanb.

Die fd)Webifd)e Srpebition nad) ©eftgtönlanb untet $10«

ftffot «otbrnffiblb bat, wie wit bereits beridjtet, ungetjeure

SKeteoreiftnmaffcn oon bort mitgebracht, lieber biefelben

oerlautet jc$t habere«. Det grofjte Slod, in ber Ibat nn
Unieum in feiner Art, wiegt Uber 49,000 fd)Webifd)e ^fnnb
ober 21 Xonnen, unb ift in bet vallr bet fäniglid)en Ufa«

bemie ju Storfbolm anfgefteDt wotben ; ber jweitgtö|te , im

©ewid)t oon 20,000 ^Pfunb obet übet 9 Xonnen,

bem üRufeum )u Äopenbagen gefd)entt, bamit Dänematf,
in beffen Seftfung bet gunb gemacht wutbe, aud) fein Xbeil

baoon erfüllte.

Die d|emifd)en Untcrfucbungen biefeS WeteoteifenS baben

etgeben, bafj eS als burdjauS echt ju bettaebten unb nicht

etwa teUurifcbcn UrfptungS fei. Die anatnfe ergab oBDige

Uebeteinftimmung mit Pielen tletolitbtn meteorifchen Ut«

fptungS, nämlid) gegen 5 t5tocent «Riefet unb 1 bis 2 $10.

*
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310 Die Wdeoreifenfimbe in törönlanb.

ccnt Äohlenfioff. Gruptioen llrfpning« fönnen bitfc ÜNe«

fdion barum nicrjt fein, ntil fie beim Grinden ©afe

en unb finge (prengte« Sdfweftleifen enthielten, tuät)-

bie ©runbmaffe felbft fd|roefelfrei ifl Pölert unb mit

Säuren ange älft , jeigte bit Dberfläd)e bit für Wt itorcifen

d)aratttrtftijcf)en Figuren.

Die Waffen würben lote am Stranbe gefunben , bod)

unmittelbar auf 33afaltftlfen oon uabrfd)einlid) miocenem

Älter rutjenb, in bie fie urfprttnglid) eingebettet waren ; bemt

bei Unterfucfiung be« söafaltc« fanben fid) oereirrjelte ItjeiU

a>tn ber 9Jftttoreifenmaffe in bemfelben felbfl, unb um«

gefef)rt enthielt ba« 3J?eteortifen $afaltfragmente. Wad)
sJtorbenffiB(b'« ftnfidjt finb bie 9)ieteoriten banadj gerabe

jur a'a ber gefdjmoticne SJafalt au« bem Onnern

tjeroorgebrungeu war, gefallen. Leiber »eigen bie grofjen

Stüde, feit fie nad) Stodb,olm gebradjt würben, oiel Wei«

gung ju fuloer ju jerfaQen ; ein ftirnifjüberjug oerhinbrrte

biefc« nid)t, unb man beabfldjtigt bab/r , fie in Spiritufl ju

fetjen.

Da« Oon ben Sdjwtben aufgefunbene SDceteoreifen ijl

iebotf) nid)t ba« erfte au« ©rßnlanb befannt geworbene. Die

erfte Gntbedung in jenen Oegenben ifl fdjon cor länger al«

funfjig 3ab,ren oon bem oortreffliefen Seefahrer Sir Gb«
warb Sabine gemalt unb im „Ouarttrld Oournal of

Science" Oon 1819, S3b. 7, S. 79 einSrridjt barüber ent«

halten, ber für »tele unferer tfefer oon 3ntereffe fein bürfte.

Gap itän Sabine bemerfte: „Geber ber un«am 10. Sluguft

befudjenben G«finto«, unb id) glaube jeber ber uns fpäter

befuajenben , befafj ein roh, gearbeitete« Onftrument, welche«

bie Stelle eine« ÜKeffer« oertrat. Der ©riff war au« Äno«

djen, oon 10 bi« ju 12 3°fl *on8 mb bem$aubgriff eine«

Ginfdjlogemefferö älmlid) gearbeitet ; in einem auf ber Äante

entlang (aufenben Ginfdmitte finb bann eine ftnjab,! platt

gefcf)lagener Gifenfiüdd)cn , oon brei bi« ju fieben Stttcf bei

einzelnen ÜJttffern, unb gewöhnlich, bi« jur halben i'änge

be« TOeffer« eingefügt, »eine« bitfer Stüde war an bem

$anbgriffe befonber« befeftigt, mit Äu«nabme be« bie Spi&e

bilbenben, weld)e« in ber iRegel jmeifdjneibig unb rob, Oer«

nietet war. 3n ber erfttn Antwort auf unfere ftrage, wo«

her fie ba« Gifen erhalten härten, würbe un« ;u ocrftebni

gegeben, fie hätten e« am 3)teere«ufer gefunben, unb wir

oermutheteu, e« flamme oon ben Sefd)lägen gelegentlich an

bie Äüfie getriebener Donnen. Wur wunberten wir un«

über bie Veitfjtigfeit , mit wcldjtr fie ihre SKeffer h«8<>ben;

fie erhielten aOerbing« unenblid) oiel beffere Hicffer im ttu«*

taufd) gegen bie ihrigen, e« fducn un« aber bod), al« ob fie

ba« fo jufällig erhaltene Gifen nicht fo hod) fdjä|}ten, al«

wir erwarten fonnten. Da« oeranlafjte eine Di«cuffion

unter un«, bei weldur einige ber bei ber Befragung ber G«=

fimo« in ber Gajüte jugegen gewefenen Dffijiere bejweifel«

ten, bafj ber Dolmetfd)er 3Qtl
)
tu' twrftonofn worben

fei ; er würbe alfo wieber herbeigeholt unb ihm gefagt , mau
wünfdje )u miffen, wa« über ba« Gifen an ben Seffern,

ein« auf bem lifdjc lag, gefagt worben fei, wor«

Pstimomeffer oon ber ariSiitänbifeoett SOefrfüfle mit üWeteortifeitumat. Waä) Sabine.

% natilrl. ©röfee. 5m britif«en 9tu|cum.

auf mon ihn ba«, wa« er anzugeben hatte, ohne ihn ju un«

terbreeben ober ihm eirrnibelfen, fagen liefe. Gr erflä'rte,

e« fei teiu englifebe« ober bänifdje«, fonbern G«fimo>Gifen;
e« fomme oon jwei grofjen Steinen auf einem £>Ugel, nahe

an einer ©tgenb ber Äüfte, an ber wir turjlidj oorbeigefah«

ren feien unb bie jefct nod> in Sidjt fei; bie Steine feien

fehr bavt; fleine Stüde würben baoon ab= unb jwifd>en an-

beren Steinen platt gefdjlagen. Diefen Seridjt wieberholtc

er gleidjmä&ig mehrere «Deal, fo bafj ber Sinn beffelben nid)f

zweifelhaft bleiben fonnte.

Serner bradvten wir oon ihm herauf, bafj er oon bem
^ortommen foldjcr Steine in SübgriSnlanb nie gehört habe,

ba§ bie @«timo« au«gefagt hätten , fie wü§ten oon feinen

anberen Steinen, aufjer biefen beiben ; unb enblid), bafj ba«

Gifen, fo wie e« oon bem Steine lo«gebrod)cn werbe, unoer«

änbert cor un« liege unb in (altem 3»flanbe' platt ge<

hämmert worben fei. Unfere fpäteren ^efudjer beftätigten

obigen ©erid)t mit bem ^injufügen eine« merfmürbigen

llmftanbe«, nämlidj bafj bie beiben Steine nidjt gleichartig

feien; ber eine nflmlid» befiele ganj unb gar au« Gifen unb

fei fo hart unb fdiwicrig ni )crfd)tagen, bafj fie ba« nötbige

SNctaa lebiglirf) au« bem anbern, in ber .ftauptfadje au«

einer harten , bunfeln ©efttin«art *) beftebenben «lode entt

*) 9Urlr»r(iftn enthält »ti iitMtiit teine« ffiün mit finem 3u«
f«t ttn JVJ iii 8 i'tetfnt 9Jiif»t. «DfetfonMiu bejtfbfn «ui Äi»«

fd unk Ibciwitt. aVj(»iKÜ4, .Riilt, Vbolfbor mit etwa 3 bi« >

•^twent »Ifen, n<l<fet< in «tR«li »iiigefstenolft (leinet J»ü«tld>en

nähmen; au« ben abgeflogenen $rud)fliideit gewännen fte

bann fleine (lifenflüdd)en , welche fie fo flad) fdjlügen, wie

wir fte oor un« f lihen. Sin 3Rann , ber gebeten würbe,

bie Ofrügc ber Steine anuigebcn, tbat bie« mit einer $anb«

bewegunq, weldjt bie (Sröfje eine« etwa eier (Eubitfng hol»

tenben ffiürfcl« annehmen ließ, unb mit ber hinjugefügten

SBemerfung, ba§ berfelbe burd) ba« (jiemlid) weite) Cber«

lid)tfenfltr ber CajUte gehen würbe. Der .£>ügel liegt unter

ungefähr 76*10' nörbl. Sör. unb 64",° meftl. 2. ». ©r. ;

er wirb oon ben (Eingeborenen Sowitie genannt, abgeleitet

oon Sowie, bem bei ben ®rimlänbern gebräuchlichen tarnen

für Gifen. 3adjen« fagte mir, ba« ffiort bebeute eigentlid)

, einen harten, fd)warjen Stein", au« bem bie G«fimo« Gifeit

ju ihren Seffern gewannen, ehe bie Dänen Gifen bei ihnen

einführten, unb ba| nun ba« Gifen, al« ju gletd)cm £,XDtdt

bientnb, and) bcnfelben 'A'amen befomtnen habe. Od) meine

nun, bafj bie nörblidjen G«fimo« ben tarnen in ähnlidfcr

Seift für ba« fo jufäüig oon ihnen gefunbenc Gifen be«

nieten.

Der »eridjt über Gapitän Goot'« britte Steife belehrt

un«, bafj bie Bewohner be« in unmittelbarer 9(ad)barfd)aft

ber 58cring«ftrafje belegenen ^iortonfunbe« ihr oon ben Staf-

fen btjogtntö Gifen Sb,awie nennen, wa« offenbar bafftlbe

ttlrt ifi; bie eigenthümlidje garbe btefer Gifenflüde, ihre

2Beid)heit unb Freiheit Oon 9iofl liegen e« al« fehr wahr-

fdjeinlid) trfdjtinen, ba§ fie au« ÜReteoreifen

aud) feitbem bie SInalufe nadjgewiefen hat.

"
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Tie geogrcipljifd)e Verbreitung ber tf)dtigen Vulcone.

£>ie geograpljifdje SBerfcrettung ber tptigen Tukane.

811

Die curopäifc^cn Sultane.

6* tfl ferner, ja faft unmöglid), einen burdjgreifenben

Unterfdjieb jmifdjen erlofd|enen uub tätigen Vulcanen ju

finben, ba mir rootjl bcffen VI ctttität erfeanen, ober nitfjt

wol)l ba« ooUfommenc (frlofdjcnfcin burd) irgenb ein fta)ere«

3fid)en feftfe|jen fön»

nen. Wid)t feiten

ftnb bie Veifpiele,

bafj ein Vulcan, ben

man nad) allen 3ei>

d)en für 0öQig er«

lojcfjen Iiifit, oon bef.

fen Su$brüd)en in

bijtorijdjer 3ei' man
feine Jhtnbe batte,

plö^lid) ftd) wieber

als tljatig nidbete.

So mar j. 2?. ber

Vefuo fd)einbar in

BollfomtneiienJobefli«

fdjlaf oerfunfen; er

crfdjien btn Römern
ein tjarmlofer Verg,

bi£ pteüi.t.f -i-.r.d.t

bare Eruption im

Oat)re 79 n.tfbr., in

welcher jprrculanum

unb Pompeji unter-

gingen, bie wab,re

'JJatur bcffelben ent«

tjüüte.

UBenn roir bafjer

im :U ad) ft : tjen t rn eine

UebctMdjl ber jetjt

nod) tätigen 3?ul=

. cane nad) itjr« geo«

grapf)ifd)en ©ruppi«

rung oerfudjen, fo

bewegen roir un«

immerhin auf etwa«

unfidjerm Voben unb

bie Änjarjl ber wirf«

üdj octioen geuer«

berge vermag man
nur annäljernb an*

jugebeir. 2ßa« ju»

näd|fl (Suropa be»

trifft, fo ftnb roir

biet DbQig orientirt

unb folgen ber foeben

erfdjtenenen jwetten

Lieferung be« «weiten

•Banbe« oon Äart
Sogt'« „feljrbud) ber ©eologie unb Vetrefatten»
funbe". (Dritte Buflagc, Vraunfdjweig, ftr. Sieweg unb
Sofjn 1872.) ©erabe bie europaifd)en Vulcane, toeldje

Sogt au« eigener Änfcb/iuung fennt, ftnb oortrefflid) befjanbelt,

wäfjrenb be. „Sdjweijer" ©eletjrte mit ben auftereuropäifdjen

ftd] weniger eingebenb befdfäftigt.

Tie oulcanifdben ©ebilbe, weldjen ber $e|ur> jefct al«

SWittelpunft bient, bilben in ber Untgegenb oon Neapel eine

weite 3one l°n8*

Äarte ber Umgeaenb oon Neapel.

wm

^^^^

Äpcnnincnfulf Irua)t)t Weutrc SJaeen btä

8efuo

Weitere fiaoat (fieu--

citoptnjtl Oer Scrnma
u. Stoccamonfina

bem ÜJieere Inn, bie.

nad) bem feften t'anbe

ju fetjr unregelmä-

ßige ©rennen i,eigt

uub am vJ)ieereeufer

oon (5aficQamare im

Silben bi« nad) (5a •

ftiglione im ^Horben

fid) erftredt 9ting9«

um wirb biefe x>uU

canifdje 3ont öon

ben gefd)id)teten ©e«

fkinen ber Äpenni*

ncntette.jubenjuraf*

fifdjen unb treibe«

formationen gehörig,

eingefdjloffen , unb

ba« Vorgebirge oon

Sorrento, im Silben

ber Vudjt oon 9iea>

pel, btlbet einen 31u«>

läufer ber Hpenni«

nen ,
woburd) bie

r>ulcantfd)en ©ebilbe

nad) Silben begrenjt

finb. Ter »oben

biefer onlcanifdjen

3one, worauf 9?ca«

pel unböapua rudert,

wirb oon einem reget«

mäfjtg gefd)id)teten

Vintefteintuffe gebil-

bet, ber mit mergeli«

gen Sd]id)ten ab«

wed)felt. Ter Tuff

felbft ift bouptfäd)

lid) auf Fragmenten

trad)Wifd)er ©efieine

oon gröfeerm ober

geringem Volumen

jufammengefc^t , bie

«elttter *im«ftcintuff bet

Icna 6i 4,'aDoto

m
$im»fktntuff ber

Sampagna

bind) eine feinere

Vinbemaffe berfelben
v
Jiatur oerbunbenfinb.

Tiefe Tuffe finb

ttjeile an freier ?uft

burd) ben SEPinb,

tt)eil« unter bem ©affer abgefegt wollen, unb in biefen

untenneerifdjen Xuffen, bie befonber« in ben pt)legräifd)en

gelbem Oorfommen, finbet man niete Seeinufdjeln. Tie

Obentität ber aufgefunbenen 3)hifa>eln mit ben \c^t im 9ttt>
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31 2 2it ijcogrüpf)i|i-f)c Verbreitung ber Ujoligm Vulcanc.

ttlmeere lebenben fcfxint ju beroeifen, baf bit SMlbung biefeö

3Mtn*fteiMuf?e{> ber jefcigen Stf)öpfung«epod)e angehört, lud
btefen Tufffd)icf|ten ergebt ftdfc, natye ber füblidjen ©renje bet<

felbrn, ber Äegelberg

br« SPefuo« alfl eint

burcf)iiu? ifolirte

SJergmaffe, aus jtoei

roefentlid) Derfdjit«

benert Xbfilen be»

flebenb, nämlich,

txm rigentlidjen H<>

gel unb einem Li o
-

ben, bolbfrei^fönni»

gen Würtel , ber

Somma, wcld)e ben

eigentlichen i'efurj

umgiebt, nod) bem

ÜJJeere bin itjn aber

jrei läßt. (Sine gt

naue Uebrti'tdjt ber

bier in 3?ctrad)t fom»

menben geologifdien

$erbältniffe gewährt

bie beigeftipite Starte.

On ber m^t be«

SJcfuo8 jeiglen 1538
bie pt)ltgräifd)eu gel«

ber unb 13U1 3fd«a

öulcanifdje tfudbrli-

tt|f. ($leitbfam ben

Uebergang doui

fuo jnnt Äottia nw
eben in geof|rapbifd)ft

^ejiebung birlipari*

fdjen Onfcln.

3>it liparifdieu

3nfeln finb burdj«

an« oulcanijdjfn Ur»

fprungä, unb mit

btn Salbungen um
Neapel enge oer«

fdmnffrrt. SWan un*

tcrfd)fibet an iljnen,

tote an bem Vefuo,

ältere unb neuere

oulcamfdje ^robuete,

meldje inbtfj roeniger

burd) ibre 9Jalur,

ali tiflmcbr burd)

i^re Urbereinanbcr«

lagerung ftd) unter«

fdjeiben. Unter bie*

fen Onfeln oerbient

befonberö ber immer«

fort tbÄtige iüulc an
oon Stromboli,
bie i'eudjtc be« tnr«

rb,enifd)cn SWeerefl.

eine befonbercÖ erlief»

|ld)tigung. Xiertuö'

brüd)« ton Strom«
boli folgen fid) be«

ftänbig in »inier«

Wartr btr VüDAftrSnie bf« Steina.

HERA

Die Jnfel Sonlorin im atitctjifdi'n flrifjipclaauS. ». (Jleufi«. b. CliaSbftg

»allen oon wenigen ^Minuten. I>ieOnfel SttCittd ifl betf«
|

bebeutenb; fie baben fidj in neuem ^tu etwa? »rroiclfältigt

SSJafftrbämpfen au«gcftojjen werben. Die Wenge oon

2d)Wtfel, »eldje in biefem iPulcane ausgebeutet wirb, ifl be«

btutenb, unb bie l'auen, rocldie er früber auSgcfpieen tjat,

ftnb nidjt oon benje«

mgen oerfdjiebfn

,

meldte oon ben übn.

lidjett Vulcanen bie«

fet 0<genb au«ge»

»orfen worben fmb.

2ln ber
s
Jiorboft«

lüfte 2icilicni? e^

bebt r.di auf einer

weiieu freiaförraigen

^afie, bie im £ irrd)'

fdjnitte ftiuf betttfdje

l'feilen im Xurtb/

meffer bat, berÄtt«

na, auf beffen fpe»

ciclle 33ef<i)reibung

wir biet nid)t einju»

geben braudjen, ju«

mal berfelbe feinen

geologifdjen 33trbält>

niffen nadj im „GH©«

buS" («b. VIII, 6.
25) oon «tfone
3t Übel gef(b,ilbeTt

würbe.

Dti «etna ifl

befonberd auSgejeid)«

net burd) bie grofjt

beenge oon parafi«

tifd)cn lituption?'

ftqeln, weld)c überall

auf feinem (5d)itb<

auffi?en unb wooon

bie mtiften jugleidj

Varaftvi'incii sunt

SluebrucfK gebient

baben. Xiefe ?aoa«

ftröme finb nad) allen

3citeit gleid) *äd)«n

ljertorgebrod^en unb

baben an einigen

Stellen ba« SIRccr

fowie bie ihnlbeitcn

bc$ 2 1 meto unb

Dnobola erreid)L

Tic beigefügte, oon

(Semellaro erttwor«

fene j?arte giebt in«

fofern ein i^ilb biefer

i.'aoaftröme , aW fle

beren 9{ith,tungen im

@att)tn beutlid)

madjt , nid)t aber

eiue ocrbaltnifjmä'

ßige lopograpbie

,

inbem bie breite ber

Stibme bHrcbau* >u

gering galten ifl.

iiie 3abl berSetna«

aufibrüdie ift febt

halb letTomboli weniger dbnlid) , weil ibre Suübritd)c jdjon

längft aufgehört t)aben, unb mir nod) Sdjwcfclgafe mit

unb biefe Ausbrüche baben burdjau« nidit an Jpeftiglrit ab«

genommen. 3ener oon 1843 Ijat einen Üaoaflrotn gelte«
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fert, welcher bi« ju bem ZtyiU be« Sirneto oorgebrungen I

ift unb einer großen Wenge ton Neugierigen ba« Vebcn
|

fo fiele, bie nad) 33cenbigung ber (Sniption bem langsamen

fortfliegen ber i'aoa jufrfjauten. Diefe fdfeint auf itjrem

äßege einen Safferbcijältcr ober leid) getroffen unb an«

fang« überbeeft ju tjaben. Die erfjüjten Dämpfe überwäl-

tigten enblicf) ben Drurf ber auf ifjncn laftenben ?aoa

uub mad)ten fid) burd) eine furd)tbare Grplofton l'uft, roeldje

große Waffen oon tjeißem ÜJaffcr unb Sdjlarfrn umfpr«

ftreute. 3m 3afjre 1852 begann ber Aetna auf« Neue tu

toben unb bebeuteube Vauamaffen auöjufpcien, bic inbeß fei«

a 'Hpaiumieria; b Sorbtoeft (fap'ucm Sautotttt; c (Hinebetg; d

nen großen Sdjaben ocntrfad)trn. On ben legten Sauren

nafjm er jn roieberf)olten Walen feine ?b,ätigfeit auf. 3m
Öanjen mag ber Aetna auf bem Umfreife feine« 3ct)i(bc9

etroa 60 größere unb oieQeidit GOO bi« 700 Heinere para*

fttifdje Segel beftgen, roeldje alle oon ßruptionen ljerrüb,ren.

Auf ber Äarte mürben nur bic größeren parafitifdjen H rgel

burd) eittfadje Äreife angebeutet.

Gine merfroilrbige 3nfclgruppe bietet in bem gricdjifdjeu

Ardjipclagu« bie 3nfel Santorin mit ben Heineren 3nfeln

Hjerafia, Äflpronifi unb mefjrerett inneren, Äaimeni genann.

ten Onfeldjen. Die 3nfel Santorin (Ibna im Altertfjume)

ftUin-Äuimeni; e 9teu flaimeni; f Woiboft Cnp t>oti Xljerajta.

bilbet eine balbmonbförmige 3nfe(, beren innerer 9fanb ein

fteiler, faft fenfredjter Abfturj oon 240 Weter (750 fuß)
ifi, roäbrenb nad) außen bin bie ®cl)änge fanft unter bie

3JJeeve«fläd)e einfließen. On ber Oeffnung be« £>albmonbe«

liegen in ber fortfefcung feiner Ärümmung iroei Heinere

unb toeit roeniger höbe Onfcln, 'Itjetafia unb A«pronifi,

ttjeldje ebenfall« einen fteilen Abfiurj nad) innen, fanft ge«

neigte ööfd)ungen nad) außen bieten. Diefe brei3nfeln ju«

fammen bilben auf biefe Seife eine ooalc innere SBud)t,

beren ©änbe ringsum fteil unb feu(red)t fmb, beren liefe

an oiclen Stellen unb jroar ganj nahe am l'anbe bi« ju

300 Wetev beträgt,

roa« beroeift, baß bie

£öf>e ber SBänbe et»

roa ju 500 Weter

im Ditrdjfdjnitt er»

roadjfen mag, unb be-

ren längerer Durd)<

meffer in ninben

Labien 10,000, ber

lürjere 6000 Weter

beträgt.

Ön ber Witte er«

beben fidj mehrere

Heine Onfeln, bie oerbrannten (Äaimeni) genannt, roeldje

bttrd) oulcanifdje Au«brüd)c gebilbet mürben unb nun an

ber 3rkfferoberfläd)e flcine f)cr»orftel)enbe 8el«partien bilben,

wie au« ber 3fid)nung unb bem geologifdjen Durdjfdjnittc

beutlid) tu erfefjen. Diefe (filanbe tiefte heu au« braunem

glaftgen Iradjnt, ber fet>r oerfdjieben ift ton bem luffe,

ber bie äußeren Önfetn bilbet.

Die ©cfd)id)ie ber geologifdjen Seränberungen biefer

SMcaninfel eermögen mir bi« jum 3afjre 233 n. iSfjr. ju»

rüdiueerfolgen. Damal« mürbe Iberafia oon Santorin ge»

trennt; 196 n. (iljr. erfdjien in ber%)iitte be« @otfe« 'ijJaläo«

ftaimeni, ber burd) roieberljolte Au«brüdje (bt« 1427) ftd)

eergrößerte; 1573 entftanb Wifro«fiainteni. Unruhig mar

e« bort namentlich, an ber im Durdjfd)nitte mit c bejeid|neten

Stelle, mo ber Weerr«boben immer fetdjter rourbe unb eine

neue 3nfel ftd) ju erbeben fdjicn

Wadjbent über ein 3abrbuubert Stube geherrfdjt, begann

im 3anuar 1866 eine Heine Wieberlaffung auf Neo*flaimeni

admälig tu finfen-, an berSübfeite erwärmte ftd) ba«Weer,

flippen unb Trümmer oon fd)roar»er l'aoa fteigen auf unb

balb enttoirfelte fid) bort ein SJulcan, berWeorgio« genannt

mürbe, unb am 20. februar einen fuvd)tbaren au«brud)

battc, eine 10,000 ftnß \foift feuer» unb flfdjenfäule au«,

fpte unb burd) feine glüljenben bomben einen «auffabrer in

Vranb ftedte, meb,>

rere Weufdjen töb>

tete unb ba« Kano-

nenboot ttplnroi-ffa

mit einer CEommif«

fion an Vorb in

bie größte (9cfabr

brad)te. 8«gleid)

ftieg an ber Seite

nad) ber $äläo<&ai<

ment ein l'aoablod

auf; ber nad) uub

nad) ju einem rie>

ftgen Waulrourf«bügel aufquoll, fid) ebenfall« mit ber -Kec

Äaimeni oereinigte unb <lpb,ro<"-ffa genannt mürbe. Veibe

^ulcauc b,aben feinen ,ft rater, fonbern finb romoulcane, au«

beren Spalten Xämpfe unb flammen l)croorbred)en, bie bei

Tage am Weorgio« roeiß, an ber ztpbjroi'ffe , ber oielen fitb=

limirteu Sbloroerbinbuugcu megeu, limmtbraun erfd)cincn.

Die Tiugenjeugen, rote befonber« Director Sdunibt oon '.'Itfien,

finb befonber« über jloei t$rfd)einungen befiimmt, Uber ba«

tuogenbe unb roallenbe Aufquellen ber Waffen unb Uber ba«

Auftreten brennenber, jüngelnber flammen, bie mit Afdjen

unb bomben au« ben Spalten b'roorbredKn unb gerotffer

maßen pulfiren. Die Au«brüd)e bauem nod) jeQt fort.

h e f o 't c > m *
• . . < > i t i

Turdf'ctjnitl »on Santorin.

a Uleufi*. 1j tSlioifiera. e 9!<ue 3nfel, »elfbe pfb erbebt- A 3Jiifro:ftoinieni.

e 9teo-itaimeni. f t>aläo=Jtaimeni. g 'Jlfpronifi. Ii Iljctafio. m 3)!rcies|picael.

«lobu« XXI. 91i. UO. riV-ii is.-J.»

Digitized by G



314 % ßrnft: Wcnfdjen unb ^flanjen in ber pfrucmifdKn ^roDinj Soreto.

SRenfdjen imb ^flanjen in ber jjeruanifdjen ^robinj öoreto.

9lad) 3»nt. Staimonbi Don ». @tnfT.

2. $ f 1 o n j e n •).

Unter ben angebauten ^Jflanjen ift ber^latano (Musa

paradisiaca, L. unb M., aapientum, L.) in erfter 2inie

nennen. Wan cultiotrt mebjere (Spielarten biefe« ungemein

nlttjlidjen ®ewäd)fe« , unter benen eine grofjfrttdjtige (Bel-

lajo genannt) unb eine oon jwergbaftem SBudjfe (Zoquete)

namentlich, ber Crwa'lmung oerbienen. Die {yrud)t wirb auf

mannidjfadje SBeife zubereitet. Die Onbianer am Ucanali

gewinnen au« reifen {viUefttcn, bie man jerquetfdjt unb gab,«

ren läfjt, ein ftorf beraufdjenbe« ©etränf, wdhrenb ber Saft

ber unreifen grud)t ju einem trefflidjen fiitt für jerbrodjene«

irbeneS ©ejd)irr benuljt wirb.

Der jweite in ber SReihe ber angebauten Weroddjfe

gebllfjrt ber $uca (Manihot Aipi, Pohl). Die ftärfemetjl«

reiche SBurjel wirb gcfodn Derfpeift ober ein nahrenbc« Webl

au« berfelben gewonnen; aud) btent fie jugleid» jur 33ereü

tung be« Wafato, be« Cieblingffgetränf« ber Eingeborenen.

3u biefem 3wetfe werben bie fleifdjigen SBurjeln junädjft

gcfd)ält unb bann in einen grofjen Dopf geworfen, in bem

ftd) etwa« ffiaffer befinbet; man bebeeft fte bann mit einigen

grogeii ^Blättern unb täfjt fie fotben. Oft bie« gefdjeljen,

fo werben fie in $oljtrbgen ju einem 93rei geftompft, mit

bem barauf bie widjtigfie, aber aud) wiberwärtigfte Cpera»

tton vorgenommen wirb. Die äBeiber fefeen ftd) nffmlid)

in einen Ätti« um ben Stampftrog, nehmen eine Portion

be« Sreieö in ben ÜJiunb , fauen fte „ohne etwa« ju wr-

fd)(uefen, bi« fie gehörig oon Speid)cl burdjbrungen unb lialb

pfpg geworben ift, unb fpeien fie bann alle auf einen .£>au»

fen. "Jiadjbem ein gewiffer Iljeil ber 9)uca biefen Urocefj

burd>gemad)t bot, mifdjt man bie gefauete Waffe mit bem

ungefaueten 9iefte, bringt Stile« in grofje (9efd)irrc unb über»

täfjt ba« Wfmijd) ber (9ährung. Die gefauete, eingefpei»

djelte Waffe wirft al« Ferment, ba« Stärfemefjl wirb alfo

junädjft in &udtx, nnb biefer fobann in Älfofjol uingefeht,

ein Vorgang , ber je nad) ber Weuge be« Stoffe« unb bem

Better in jmet bi« oier Dagen beenbet ift. Diefer gegob*

rene ^hicatrig beijjt Wafato unb raub oon ben Onbianern

auf allen SBanbcrungen mitgenommen. Wan löft üjn beim

@«brand) in etwa« ffiaffer auf **).

*) gUimpnti (liebt au* »ulfunft übet bie Ibiertwlt, bef<rtdnft

f\A ab« ririfs nur auf bloje 91ameniliften. $untr unk JU^en

eflonjen R* a.at «1*1 oter ted) nur feiten feil unt muffen tarum

tmmet von Uleuem eingeführt werten. £al getrObnlictrte 4jaultbier

ift taj Scpeeein, <5band>o genannt. 3n tin Cttfdiafftn am DJatanon

fsiben m(ift *üt ^abm fünf unb filtft Uit Mbtn, ivabrfdKinlia)

in J<il«f 9fiii(infam« Slbfiammunj ven einem Jjubne, bet tiefe

Anomalie leiste. TjI ift ein ««II für latwin!
*•) 'tenfelben 'tamen Siafato fübtt in ten Srlancl \m 4!enejnela

ein je^ebtene« ©elränf. bai aui gefpitem unl bann ifKiuelfAtem

3Rail tfeietlei wiit. ta« 33ort ÜHaülo fiteint caribif*en Uifprunj«.

tit oben befebriebene Welbobe btt 3*ereituna, i|» faft janj tiffelbe,

»eld)e J&iiu Stabe in feinet Wahrhaftige« Hhtoirii (Rtanffurt a. ÜW.

liit, neuer abitnd but* ben 4iultäailet titetatifien Cerein 185L<,

Seite 17H| (jtebt: ,,I>ii« weilr»roli-k mnehvt Hir i;f |t'*n<'l'en, sie

nrmrn dir wurtz«! Muadiokii, und »ieden gro^e dä)>pen voll,

wonn« gr«otten i^t. nemeii *i<- c% am» den düppeii, ([iM»rn« in

ein ander dii^pen oder prf»*!*!», ln*»en* ein wenip; kalt werden,
dann »etzen »ich die jnneen maRde d»bey, und keewen et mit

n.

Gine anbere Senu|jung ber vJjuca ift bie )uCT^uno ober

5arina*X Die jerriebenen ÜBurjeln werben in elaftifd)e

Äärbe gebracht, bie man ber ?änge nad) au«jieben fann, fo

bafj ifjre SSänbe einen uad) innen wirtenben Xrurf beroor«

bringen. Der Saft fliegt unten ab ; bie übrig bleibenbe pul-

Derartige Waffe wirb bann leidjt geröflet unb fann lange

3eit aufbewahrt werben.

91n Dielen fünften ber ^rooinj ift bie VJuca fdwn fed)S

Wonate nad) ber Einpflanzung pm @ebraud) geeignet. Dar<

um benugen aud) bie Onbianrr febr oft bie fladjen Strom*

ufer al« gelber , auf beucn bie ^flanjung f of ort nad) bem

9tlWtritt befl fflaffer« ob,ne weitere Vorbereitung angelegt

wirb , unb ef)e bie folgenbe ^eriobe ber Ueberfdjroemmung

eintritt, ift bie 6rnte bereit« eingebradjt.

Da« 3uderrobr wirb gleid)faO« bäufig angebaut, bod)

weniger um ^urfer au« itjm }u geroinnen , al« um IHonnt«

wein au« feinem Safte ju beftifliren. Die ^flanje eneid)t

in fed)« bt« fteben Wonaten Dotlfommene 9ieife, unb fo

überau« frudjtbar ift ber ©oben, bafj ein einjige« Gremplar

oft au« 20 unb mebr Stengeln beftetjt.

9tei« unb Wai« geben oorrrefflidje Ernten; bod) gebeibt

ber aBeijen fd)led)t in Solge einer Äranfbeit, wcld)e ^Jol=

Dillo (b. fj. fleiner Staub" wahrfdjeinlid) ein SJranbpilj) ge»

nannt wirb.

3u ben widjrigfien ^robueten gebort ferner bie (ioca

(Erythroxylon Coca, Lam.), bie aUe jwei Wonate eine

(strnte giebt. dm (Gebiete be« {mallaga wirb Diel Dabact

gebaut unb ooriug«njeifc nad) Profiliert erporlirt. Die

SBanmwoflenpflan$e (Gossypiam arboream, L., unb G. Pe-

ruvianum, Cav.) finbet fid) oerwilbert in ber "Mf)t adet

3£ot)nplät}c. Sie liefert ba« Waterial -,u einem groben

SBaumrootlenjioff , ber unter bem tarnen Iocu»)o ein wid)>

tiger C3rgenftanb be« Xaufd)Derfet)r« ift. •.'•idu muten gut

gebeiben Kaffee unb (Eacao . (enteret finbet ftd) aud) in wil«

bem 3uft°"be.

Wit bem oben bereit« erwähnten Warnen 33ombonaje

bejeidjnet man bie Carludovica palruata, Ii. unb P., bie

wilb unb angebaut Dorfommt. .ihrer &enu$ung ju einer

Elrt Strof)bUten ift Dortjer gcbad)t loorbcn.

San Halmen pflanzen bie Pewofjner gelcgcntlid) bie

gleidjfad« fpontan ftd) ftnbenben Guilielma speciosa, Mari.

C$ifd)uat)o), beren fleifd)ige grlldjte gtfodit efjbar ftnb. Die

Slguaje « ^alme (Mauritia ilexuosa, L.) beroobnt feud)te

Wenn die gesottenen wurtzcln alle gekewet »ein, thun sie Hm
Rekevrete wieder in du düppen, und giesien e« wiederutnb voll

wa«»ers, vermenjren. mit iea iffkewetm wurUelen, und dann

l»»«en »ie in »usl. rumh wann wenlen. Dann haben »ie »otider-

lii he gel«««, welche »ie halb in die erden begraben halten, brau-

chen »ie dur/u, gleich wie man hie die f*»* mm wein uder hirr

gebraucht. L*ii giessen »ie e-> dann ein, und uiaiheu> wol tu,

da» giert in ak-h »elli.»», wird »tarrk, lauen ta »1«° iweeii tage

*tehen, darnach triocken »ie e», werden trnncken davon. tat

dicke, »|it'U»et auch froL"
^ane State lebte einige Beil alt «efanjentr bei einem Summe

ber Su»i'3titianer. an ©rafilien« Cftfüfte, nidbt »et! ton Kt Stelle,

wo beute Wie br Janeiro liegt. %. 6.

*) «bunc ift (rorruprien te< Cui*ua=SDerte» Phunu = etfre«

rene unb an bei Sonne gelrecfnete Jtatlvffeln, tie geftampft eine Ärt

ÜJJehl gebrn. »aiiria i« U* p?tiiiaiefsf4« SDttt fut e b !. 8. (f.
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9?ieberungen ; ihre gefönte i\rud)t wirb gegeffen unb au«

(Einfdjnitten im Stammt quillt ein jucferhaltiger '2c f. , ber

ftij Burd
)
©H&ntng in ein beraufdjenbe«

,
weinartige« ©e«

ttänf »erwanbelt; wätjrenb au« bent innero ruridjrn .i heile

be« 2 lamme« ein Safcmehl bereitet wirb, weldjc« bem Sago
ähnlich, ift. Tic meiften ©eftfjirre ber einfachen .$au«b>(<

tung be« 3nbianer« liefert ber Üutumo (Crescentia Cujeto,

L.). Von grudjtbäumrn finb ju nennen: Äpfelfinen, <Si«

fronen, $alto (Persea gratissinia, Gaertn.), $aca (Inga

vera, insignis, fastuosa), Vucumo (Lncuma ohovata,

Kth.l, ütaraiton (Anacardium occidentale, I..), i! apatjo
'

(Carica Papaya, L.), vSiruelo (Bunchosia), (Eerefo (Mal-
i

pighia setosa, L.), Vrotbäume (Artocarpus inciaa, L.) :c.

3n ber Umgegenb von Saratjacu erreicht bie Hnana« oft

ein ©ewidi: oon 18 *Bfunb. Hji (Capsicum), Bohnen,

flrfn'ote (Bixa orellana, L.) finb aflenttjalbcn häufig. Der

garbeftoff be« te$tern wirb oon ben (Eingeborenen jur gär»

bung ber Speifen unb just Kematen be« ©efidqtS »rrwenbet.

Bon ttberwättigenbem 9ieichtbum ift bie intwidelung

ber bem Vanbe eigentümlichen <ßflanjenwelt. 3ra bidjt«

eerjdjlungenen $od)Walbe (affeu ftd) brei Begetationafchid}»

ten unterfdjeiben : Äräuter unb Sträucqcr heberten ben

©runb, bann fommen bie Datieren Baumformen, über benen

jahlreidie Halmen ihre ragenben Jeronen wiegen, wie „ein

Salb über bem Salbe".

3u ben erfteren geboren bie $eliconten, bereu breite Blät»

ter jur Berpactung be« gröfjtenlheil« nad) Brafilien gehen-

ben Salififtfje« (meift Vestrus Giga«, Cuv.) gebraucht wer«

ben. Sieben ihnen »rangen bie nahe oerwanbten Hlphtien

unb SDcaranta, ferner (Sarlubooica unb 3uftitia, alle« gor»

men Bon groger Sdjönhnt Hnbererfeit« ftnben fid) t)icr

uiele tiüfclid)c $flanjen, wie bie dpecacuantja (Piychotria

emelica, L.) mit mehreren ©attungöoerwanbten, oon benen

Ps. tinetoria ben Bewohnern ber Berge oon $uanuco jum

©elbfärben bient; au ben glufjufern wuchert bie (Elfenbein*

palme (Phytelephas tnaerocarpa, R. unb P., in <Peru un.

ter Den .kamen ijartna, ^pumtro uno vu'M'Unio octanntj,

unb bie auf ba« Saffer geworfenen Surjeln be« bcnadjbar«

ten Barba«co (Jaquinia armillaria, Jacq.) betäuben bie

gifche unb erleichtern fomit ihren gang.

3nmirten biefer mannichfadjen Vegetation Jarlingen mti)>

rere Smilarartrn ir)re bornigen Stengel um bie ftugenben

Stämme (Smilax obliouata, Ruiziana, Poeppigii etc.)

unb finbet ftd) ber gegen Sdjlangenbifj hc*d)gepriefene ©uaco

(Mikania Guaco, HBK.) mit bem Sanango (Tabernac-

montana Sananho, R. unb P.), betten ftarf erwärmte Blät«

ter ein trrfflid)e« «Dürfet gegen bie in biefen feudjtcu 9ie--

gionen häufigen rbeumatifdjen Reiben finb.

Om buntelfien unb feudjteftcn Steile be« Salbe« ge>

beiden bie wot/lrieehenbe Sanilla, bie fletternbe Feuillea

hederacea, Poir. (^abilla), au« beren gro|en flogen Sa«

men bie 3nbianer ein gute« Vtennol bereiten, unb bergen

fid) mehrere giftige ©ewädjfe, wie CoccuIub convolvula-

cous unb toxieoferus, Strychnos braebiata unb Caatel-

naeana, bie »n:u Xljeil oben fdjon a(« Stammpflanjen be«

2icunagifte« genannt würben.

Unter ben Salbbäumen ift }it erwähnen ber fndjen

(Xectandra pnehury, Nees), bejfen aromatifdje Samen
oon ben (Eingeborenen gegen XnScuterie gebraucht werben,

bet balfamreidje Ouina«quina (Myroxylon peruiferum, R.

unb P.), bie Ijodjanftvebenbe Qopaibo (Copaifera officinalia,

L.), wäbrenb auf gröferen öbtjcn bie fieberbannenbe das-

carilla (Cinchona), ber blutftiflenbe 9Katico (Arthante

elongata, Miq.) unb bie wad}«gebenbe Myrica po!ycaq>a

gefunben werben, «on iHu&liöljern fyit bie ^rooinj ben

«guano (Swietenia Mahagoni, L., anberweitig Saoba ge»

nannt), ben debro (Cedrela odorata, L.), ben Palo ama-
rillo (b. tj. ©elbb^ol), Olmedia aapera, R. unb P.), »er«

fdjiebene Ärten »ou Äogal (3uglan«); an« bem biden unb

leidjten Stamme be« Palo de Laisa (b. b. ölofjijolj, Ocbro-

ma Lagopus, Sw.) werben nie finfenbe glö|c gefertigt,

unb eine große 3<*bj onbcrrr trefflieber §o()arten ift bota«

nifd) nod) »BQig unbetannt.

Hu« ber burdj Klopfen erweichten ;)finbe be« ^laucnama

fertigen bie (Eingeborenen Derfen, bie ihnen al« Jager bie«

nen ; währenb bet papierbünne S)aft be« lahuari jur Be-

reitung »on digarretten benu^t wirb. 5Dcit ber feinen Sa»
menwoQe ber ^>uimba (Vombar) umwictelt ber3nbiancr bie

fdjarfe Spi(e feiner »ergifteten Pfeile; au« ber jähen, fafe»

rigen Otinbe be« $)uimba»quiro (eine Vombar«2Irt) bretjt er

fefte Strirfe, um feine iöoote über Untiefen ju jiehen; ber

Vitu ober bie 3agua (Genipa oblongifolia , R. unb P.)

liefert ihm in feinen grüdjten eiuen on ber t'uft balb blau«

fdjwarj wertenbett färbenben Saft, mit bem er feinen natf*

ten fiörper gegen 3nfedenftid)e fcfjlirjt ; in bem ctagenwet«

Ijotjlen Stamme ber Setica (Cocropia pcltata, L.) niflet

eine Vienenart, bie ein weif>e« Sad)« bereitet, welche« einen

widjtigen §anbelflarti(el bilbet; bera Ärbol be (Jaucqo ober

3ebe (Sipbonia elaetic«, L.) entquiUt ber mertlwolle ßaut«

fd)uf, unb au« einer anbein «rt berfelben ©attung (Sanbi)

wirb ein mildjigcr Saft gewonnen, ber porSfe Sb^ongefäge

für glüffigfeiten unburebbringlid) mad)t; in ben bohlen tieften

ber Xangarana (Triplaris americana, L.) lebt eine heftig

bctfjenbe, (leine Ämeife (Mirmica triplarina); bie Samen
ber giftigen Ißatagua (Hura crepitanB, L.) willen al« ftarf

braftifd)e1Jurganj; ber 3Hiid)taft beö^oje («rt »on Ficu»)

wirb mit gutem Grfolg gegen (ftngeweibewttrmcv angewen«

bet ; bie baumfärmige Jlangua (eine Vignoniacce) unb bie

fhaudjartige 15üanje gleichen Tanten« (Indigofera sp.) ge«

ben blaue garben; bie au«geb,öh(ten Samen be« Sebacapu

(Ccrberu peruviana, Pers.) benu(t ber 3nbianer ju raffeln«

ben §al«bänbern, unb eine groge «njahl ^orjreidjer ©äume,

bie meift mit ben tarnen (Jopal, ?acre, Garana ober (Efto-

raque bqeidjnet werben, liefern th/il« mebicinifd), theil« in«

buftrieO werthoofle Subftanjen.

'ttu« ber berrlidjen gamilie ber falmm fotlen nur bie

nadjfolgenben hcroorgehoben werben. Äuf ben fühleren ©e«

birg«fämmen wädjft bie ^alrna be la rera (b. i). Sad)««

palme, Ceroxylon andicola, Hunib.); bie Mähe ber Ströme

fudvt bieShontafBactris ciliata, Mart.), au« beren bunfelem,

elaftifrhem ^wlje bn: 3nbianer Bogen unb $feilipi|}en fdjni^t,

wätjrenb bie jarte Blattfno«pe ihm jur 'Jiabttmg bient; bie

Sia » Sia (Morenia fragrans , R. unb P., unb M. Poep-

pigiana, Mart.) paart iqr an 3ri«wurjel erinnerabe« Hroma
mit bem be« befdjeibenen (ihuta«flium (Cbarnaedorea fra-

grans, Mart.), ju ber ftd) noch, bie nab,e »erwanbten Ch.

lanceolaU unb linearis gefeilen. £a ^almito (Euterpe

oleracea. Mart) liefert ejjbare BlatttnoSpen, unb K. edu-

lia eine genießbare gcudjt; neben ihr erhebt ftd) £. enBi-

formia, Mart. unb bie jierlidje auf 6 bi« 8 gufj hohem

Surjeltegel wie in ber i'nft ftebenbe Iriartea deltoidea,

R. unb P. (^uaetapona, auch damona genannt). 3U 0fr'

felbcn ©attung gehört Iriartea ventricosa, Mart. (bie la«

rapotopalme), mit bauchförmig aufgetriebenem Stamme, bie

ein Dielfad) beim $äuferbau oerwanbte« sDcaterta( liefert.

(Eine prad)tooOe 'ttttalea ((iatirina) trägt unter itjtcr au«

riefigen Blättern gebilbeten Ärone eine fabige Subfianj,

we(d)e ben Eingeborenen a(«3u>ioer bient, währenb in ihren

Inodjenharten grüßten eine 3nfectenlor»e ftd^ befinbet, bie

einen »orjüglichen Äober jum gifdjfang abgieht. Hu« ben

Blättern ber ftadjeligen (Ebambira (Astrocarium) werben

bie gleichnamigen feften Schnüre gehreht, bie ba« 3Katerial

40»
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ju Hängematten unb Säden (^iüaja« unb 3icra«) bilben

Xie ^a(ma rcai (Cocos buiyracea) enttv.1: in ihrer .trud)t

eine bei bei Bereitung ber Spellen bemnjte fettartige SRaffe,

wägten» ber junge Sproß oon Coco» olerat-ea al« ©emüfe

gegeben wirb, unb Desmoncu» prunifer, Poepp., fuß-

fäufrlid)« genießbare iVrßdjte liefert.

Xie artenreiche Familie ber Crdnbeen ift btrrd) Diele

Spectc* Don Onridinrn, Stanhopea, Peristeria, Cataae-

tum, Epidendram, Maxiilaria, Sobralia, Anguloa, Bletia,

Masdevallia, Cypripedinm u. f. w. »ertreten, nnb mie in öden

tropifd) ;: ffiälbern oerwirrt bir^abl ber $3aum mil 3?aum

feft Dertettenben Sd)lingpflan$en ba« fid>rfie Sluge, unb

zwingt ben 9ieifenben, mit betn äBalbmeffer in ber $anb

fid) einen ffieg ju bahnen. Out Salbe felbft erhält man
gar feine 9(nfd)aunng oon biefer übermältigenbcn Segeta«

tionvf iiHe ; wenn aber ba« >•(:: auf ber rufugen Strömung

be« Ucanali ober Waranen bobingleitet, tjaftet ber SMid wie

berauicht auf ben gigantifd)cn Feigenbäumen , beren maffige

Stämme unb roeitt)in fid) erfitcrfenbc« (Me^meig Don fdjlin«

genben unb fletternben Urten au« ben (Gattungen C'isnus,

Mikania, Anguria, Passiflora, Luffa, Bignonia unb an«

brrer in folcbem Orabe tcrSiüilt wirb, bafj ba« ©anje nie

eine einige griinenbe Ifyamibe erfdjeint.

SKit bem Eintritte ber fliegen; j.: nnb bem baburd) be<

bingten ÄnfdjweÜen ber Ströme werben große Strafen Pan«

be« anf beiben Ufern unter ®affer gefefct, ba« nad) fernem

3lb;ngr eine Schiebt befrudjtenben Sd)lamme« ;arBdUft

XI« erfte t'Unr.r erfebeint anf berfelben bie Sana brat*

iGynerium aagittatum, Beaur.); benn bie bei ber Uebet=

fdnoemmiing be« Strome« an ben Ufern loegerifienen nnb

über ba« ganie (^ebiet Dttfkeuten fflan^en febtagen sc?

jebem ßnoten be« ft arten £alme* neue JL-urjeln unb be*

beden balb gan;: Panbftrafen 3Rtt ibnen entiprießen bem

©oben jaf)lreid)e @räfer unb £albgräfer, nebft anberen front'

artigen fumpflirbenben ($ewäd)fen. Of)nen folgt eine @e»

neration oon -Manien mit bol;igerm Stengel, nie ber

(Stjiko (Barcharig) unb -frijaro bobo (Tessaria legitim*.

DC); bann erfch/eint bie Cecropia pol tat a. L., beren an«

großen blättern grbilbete, fonnenfdnrmartige ÄTone bem

SBoben Schatten gewährt unb feine Aeudjtigleit cer Serbac

ftung fdjüpt. Xie (Gramineen nnb (inperaeeen geben unter

biefen neuen SJebrngungen tu ©nrnbe, benn fte btbBrfen be«

DoOen Vidite« unb finben fid) barum aueb niemal« im tie*

fen Salbe, Äber anbere $ftan;en tönnen üefa jefct est»

nideln, wie Helioonia, ÄJpinia, Cottas, Smilax, Carlu-

dovica. 3bnen folgen Halmen, Gebern, Feigenbäume x,

unb in wenigen fahren wirb ber JOalb wieber fo bidn, baß

auf ba« ehemalige einbringen be« flutbenben Strome« nur

nod) au« bem ÜKangel ber fonfl im Urwalbe fo ^ian^n

Raumtiefen jurttdgefcbyloffen

^rofeffor grijg übet bie Sauberer bei ben Sappen.

£od) oben im Horben am Oalob«flnffe, wo bie ©renje

läuft jwifdpn ^Rorwegifd)' nnb 9inffifd>"?applanb , befugte

ber normegifc^e '^rofeffor griffl feine i'anbelente unb Stam
meflgenoffen auf feiner jlingfien 9ieife in ben brei Stoppe

länbem, in A-.nr.lanb unb 9iufftfd)'jfarr(en. Gr bot ftd)

unter Änberm Uber bie Religion unb ben 9ieligion«wed)fel

ber Vappen folgenbermaßen au#gefprod)en : 8fle turanifdjen

»ölferfdjaften boben an Sdjamanen, SSeiffager, ober $ejrem

meifter geglaubt unb glauben ;um Iheil nod) baran. Xie
Vappen nannten iljre Seiffagcr ^ioaiben, b. b- SRänner,

weld)e fid) auf ßauberei Derfteben unb QbernatOrlid)e .^ülf«'

mittel fennen. Xie 'Jioaiben waren inbeß nidjt bloß be«

iöolfe« ^riefter unb Söeiffager, ^ropb/ten unb 9ialr)geber,

fonbern aud) bie Herjte beffclben unb im ®an;en genom«

men bie »ermittler jmifdjen ben (Möttern ober ber öeifter»

weit unb ben aRenfdjen. Unfidjtbare Siefen unb magifdje

Wittel ftanben Urnen ju (Gebote; fte fonnteu Wenfd)en unb

liieren nQ^en unb fdjaben unb würben babtr ju :tiatbe

gqogen im @uten wie im Röfen. Xagegen mifd)ten fte

fid) weber al« Siidjter nod) at« Sd)ieb«rid)tcr in bie Strei«

tigtetten be« Solle«.

Dbgleid) bie 3ab,t ber lappifd^cn ^erenmeifter groß war,

fo gelangten bodj nur äBrnige ju einiger Rerüljnitljeit; im

(9runbe batten nur iBenige fid) einen großen Siuf in einem

grBßern Umfreife erworben. 3e größer aber ber 9iuf, befto

größer ber »etbienfl! Xenn fie ließen fich, für ibren SRad)

unb ibren Seiftanb gut bejablen. Uebrigen« waren fte nidjt

für einen beftimmten Jfrei« ober SBejirt angefieHt unb wirf-

ten nidgt in einer beftimmten (9emeinbe, fonbern lebten in

Doller greitjeit unb pratticirten wann unb wo ; ibre Xild)tig>

feit berubte barauf, baß fte bem bummen, leichtgläubigen

83olfe redjt Diel .^ocu«pocw« Dormadjen fonnten, bann mur«
ben fte nab unb fern Don Sielen gefud)t.

deber au«ge(ernte Sioaibe mußte et btrrdj perfd)iebene 8n>

frrengungen be« £örper« unb be« @eifte« babin bringen fön=

nen, baß er in «bfpannung unb magnettfd)en Sd)laf r-tx

fiel. 3n biefem 3uftanbe hatte er feine Dorgeblia>en ober

wirflid)en GrfMeinungen , welaV er, nad)bem er wieber jn

fid) grtommen, ber Serfammlung a(« Cffenbarung Der«

tttnbigte.

Xie einfältige SRenge glaubte, baß ber Sdjamane wä^«

renb ber 3«t, ba er in Serjüdung gefallen, mit bem ^>im«

mel unb bem 9ieid)e be« Xobe« u.nlebtt unb bie SQnfo^e

ber Snwefcnben an ber red)ten SteOe Dorgetragrn b»be ; nun

fönnc er bie Äntmort ben ©öttern Derlünbigen.

Xie ".'(oaiben waren natürlich, große (Sbatlatane nnb wuß»

ten in ben meiften iräüen ibre Wanbanten burd) auferleg-

te« Saften, Ocnießen oon beraufdjenben ®etränfen ober ab«

fpannenben Speifen ober Webicamenten unb bergleidjen in

ben JJuftanb ju Derfe^en, wo ib,nen ber $erenmeifler aEe«
sIRöglid)e einreben fonnte.

Ueberbie« waren unb ftnb nidjt bloß bie 8appen, fonbern

aOe mit i^nen Derwanbten norbifdjen Solfefamilien im ebe«

maligen rufftfdjen «merifa, an ben ÄBften Don ?abrobor,

ber XaDi«firaße u. f. w. febr fdjwadjnernig , fo baß fte Diel

leidjter in ben obangegebenen ^uflanb cetfe^t werben tonnen,

al« ftarfneroige Söl(erfd)aften.

Xenn e« ift 2b<»tfaa)e, wie nidjt bloß friere 9ieifenbe

in Papplanb beobachteten, fonbern ber Serfaffer biefe« in

fapplanb liietjrfad) erlebt, baß bie Pappen unb namentlid)

bie ftrauenjimmer oon einer eigentbiimltd)en Jieroofität be«

berrfdjt werben unb beim geringem %ntaß rrfcb,reden unb

au« ber £>aut fabren woOen, wie ). S. bei einem plöglidpen

fiarfrn 9iufe ; beim ftnblide eine« wiberlid)en ©egenfianbe«;

wenn ein gtmfen fnijternb »om geuerberbe in bie $öbe
tpnngt uno pergieicrjen. isxi )0tcntm ernitjten uno Dewußi-
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lofen ^uflanbe fragen fit um fid| auf ftreunb nnb gttnb

mit bem, wo« fit gerabe in btn $>änben haben ober junäd)fl

errtid)en IBnnen, 8rt ober 3Weffer; fpredjen unoerftänblid)

nnb benennen fich im Wanjen genommen fo wie bie, weldje

plö&lid) ben Serfianb eerlortn haben unb in Ulpatbie Der»

ftnten. ©enn fie nad) längerer Muhe roitber ju fid) fom*

men, haben fie feine ober bod) nur eine oerworrrnc <5rinnc=

rnng an ba« ©efebebene.

(Saftvi'-n berietet, bog er felbft unb abftdjtlid) bei einer

i'appenfrau ben oorbefd)riebenen 3uiianb fjeroorrief, inbem

er fie plöfclid) jum lobe erfdjredte, wobei er nahe baran

war, bie Waget ber 5rau in feinem ©efidjte ju fQrjten.

Da biefe eigentümliche MerOofttät in Vapplanb aUgc«

mein ifi, fo bat ber Popp« in feiner Spradje ein befonberc«

©ort boför, welche« beweifl, bafj be« Pappen tinfame« Peben

auf jenen 8ben unb triften junbra« bie Urfadje feiner Mer»

Oenabfpannung ift.

Si«meilcn jeigte fid) biefe Meroofität bei eingehen 3n»

bioibuen in einem ungewBbnlidjen Örabe, wie j. !8. bei

Äinbern, roetebe oft tränt waren, pbantafirten, ftieberrrfd)ci.

nungen unb fdjwere Iräume Ratten: man glaubte, bog

fotdje 3nbioibuen ganj befonber« paffenb für ba« Moaiben'

amt feien. Sie mürben beMjalb oon älteren Zauberern un«

tcirictjtct unb in bie $>erenfunft eingeweiht, ©orin aber

biefet Unterridjt beftanb unb wie bie 3anberfunft gelehrt

würbe, barttber oerlautbarten bie tauberer nid)t« ; benn ba«

, worin fie ftanben , beruhte jnm Ibeil barauf, ba|

ÄünjU geheim gelten, wie efl beute bie Xafd)en=

fpieler nod) tfym.

T ic ,$auptfad)e bei bem Moaibenbienfte waren unb fmb

beute nod) bei ben Sölfern be« b,8d»ften Horben« bie 3°"'
b erlieber, §erereiformeln, unoerftänblidje Spradje, Grflä.

rungen nnertlärlidfer b,ieroglt)pb,ifd)er giguren, allerlei ÜRum=

meret unb Sebängen mit $>ercnpu$ unb .©efdjmeibe.

©obalb ein Qanbibat alle biefe Äünfte innc hatte, würbe

er auf folgenbe ©eife in fein 8mt eingeführt : (£« würben

mehrere Moaiben geloben, weldje fid) in einer Pappengamme

ober einem Pappenjelte oerfammelten. Der ältefie @d)a>

mant unb ber erwähnte (Sanbtbat legten ftd) außerhalb ber

Ibttt jur Oamrne ober Htm 3elle fo, bog ibre «eine biehi

oneinanber lagen unb auf biefe Seife ben Gingang fperr<

ten. darauf begann ber junge Moaibe 3anbcrlicbcr ju

fingen unb babei bie ^aubcrtvomntrl tüchtig in fd)(agen.

©enn auf biefe ©eife berjugerufen fid) ©eifter au« ber an»

bern Söelt einfanben nnb über bie ftO&e ber oor ber £bür

©ifcenben binwegfehritten , um in ba« 3elt ober in bie

Wamme ju geben, fo fam e« barauf an
,
ba| nur ber Can<

bibat bemerttc, wie bie ©eifter feine Seine berührten unb

Uber biefelben ;ur Gingang«tbür fdjrttten, roäljrenb ber alte

Moaibe uidjt« oon foldjrt ©eifterberührung gefpUrt Ijatte,

roorjl ober an anbeten 3t'd)tn bemertte, baß ©eifter ba«

geroefen feien. Mad) biefer finnlofen Zeremonie würbe ber

tianbibat fogleid) jum Moaiben ernannt, unb »on biefer

(Stunbe an mugte ihn debermann a(« richtigen yioaibcn er»

rennen.

SBie beim ©ÖQcnbienft bem Solle oon ben 3d)amanen

allerlei £>ocuSpocu« oorgentadjt würbe, fo oerfianbeu fte aud)

eben fo gut wie unfere Unioerfalmittelerfinber , al« fterjte

bie Sappen ju narren.

SBenn aud) nid)t geleugnet werben tann, bafj unter ben

Soppen bi« auf ben Antigen lag geroiffe mebicinifdV Qx>

fab,rung«rege(n burd) Unterridjt bom Sater auf ben ©ofjn

übergeben unb auf biefe SBeife }um ?, .'.uülieuetbe werben,

unb wenn e« aud) befannt ifi, bafj Sinjelne unter ben 9corb<

ttäKern burd) Wadjbenten unb Grfabrung fid) nicht allein

Äenntniffe ber sJiatur, unb Serfianb, »erf(biebene äufjere,

Wrperlidje Scbäben ju heilen, erworben haben, fo werfen

bod) bie meiften biefer Waturärjte bem Solle <Saub in bie

Hugen, inbem fte bemfelbcn eine Wenge (Sauleteien vor«

machen. Sorerft führen fie bei ihren Snanipulationen eine

frembe, ganj unoerfiänblicbe Sprache, ober fie wenben ge<

wShnlidje lappifdje ©orte an, aber in einer Sebeutung, wie

bie SRenge fie im täglichen Veben gar nicht gebraucht.

Die midjtigfte ärjtlid)e Serrid)tung ber 92oaiben befiehl

nicht barin, jufäQige törperlid)e @ebrcd)en burd) nerfd)iebene

äu&ere paffenbe Diittcl ju bellen, fonbern ein iid)tiger ih'oaibe

mug eine lour in ba« 'in:! be« Xobe« unternehmen ton-

nen, um oon bort Math unb $Ulfe ju boten. £ic Pappen

haben nämlich ben ©lauben, ba| atte gefährlichen Äranf«

heiten, woju fie leinen erroei«lid)cn äugern »nlag unb wo«

gegen fie fein befhmmtc« Wittel lennen, oon ihren eigenen

oerfiorbenen Scrwaubten herrühren. Xiefe feien e«, welche

in fotd)en hätten bie trauten Serwanbten bei fid) ijaben woO>
ten, entweber al« ©efeltfdjafter ober um fie für ba« eine

ober anbere Sergehen 3« ftrafen. ©enn nun eine Ärant*

beit eine fold>e llrfodje hätte, fo Wnne e« bod) felbftoerfiänb«

lid) nid)t« nüptn, ^ülfe in natürlichen ÜRitteln ju fudjen,

fonbern ein 9?oaibe müffe, um fie ui boten, eine Keife in

ba« Meid) be« Xobe« machen, in ber 3tb|id)t , bie Tobten ju

überreben, oon ihrem Serlangen abiufteben, ober fie burd)

Serfprechen oon Cpfern ju oerföbnen.

©enn eine fold)e Meife oergenommen werben folt, fo

werben oother Wänner unb grauen, alle im größten Staate

unb $u(e , oerfammclt ; ber Moaibe flimmt feine 3auB(r<

lieber an unb fdjtägt bic ^erentrommel immer heftiger unb

heftiger. Dann wirft er bic Trommel weg, fällt auf bie

4htie, bätt bie $»änbe oor ba« ©efidjt, beugt fid) halb hier«

bin, balb bah,in unb benimmt fid) immer mehr unb mehr

wie ein ©abnfinniger, bi« er enblid) ohnmächtig umfäOt
unb im Starrtrampfe :u liegen fcheint, benn man tann

weber Peben nod) fltljem bei ibm gewahren. 3n biefem

3uf)anbe tann er fid) wohl eine Stunbc lang erhalten. On<

jwifdVn barf ihn Wiemanb berühren, ja e« barf ihm nid)t

einmal eine fliege }u nahe tommen, we«bolb man fie forg<

faltig oon ihm abhält, ©äbrenb fein Äörper in£bmnad)t

lag, reifte fein (Seift burd) $ü(fe feine« @<bu(enget« in ba«

Meid) be« iobe«. ©ter bat er nun oft einen borten Äampf
ju befieben mit ben oerfiorbenen Serwanbten, wenn fie nid)t

barauf eingeben wollen, baß bem ßranten gefiattet werbe,

nod) eine 3eit auf ber ffirbe ju leben. 3ebod) laffen fie fid)

meift erweidjen, wenn ihnen biefe« ober jene« Opfer ge-

bracht wirb.

Si«wci(cn foQ e« fid) jebod) aud) ereignen, ba% fid) bie

oerfiorbenen Serwanbten fd)(ed)terbing« burd) lein Opfer be»

wegen laffen unb ba mu| ber Äranfe halt fterben.

Ob übrigen« bie «ngelegenbeit jum Peben ober lobe

fleht
, erfährt man nidjt eher , bi« ber Ohnmächtige burd)

einen anwefenben anbern Moaiben mittelft allerlei ©ante«

leien wieber ut Sinnen nnb Serftonbe gebrad)! worben ijl *).

•) lttbeifelt MD Xr. ftt|l»«fb.
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%u8 ollen (Srbtjeilen.

Sßff&ft tinmal ÄlBtnnfrenr.

3n ber jungßen SRonaiSßfcung ber&onboner geograptjifdjen

Oefenfdjaft (22. flpril) mürben jwei Briefe Vom Sonful Airt

in Sanpbar beriefen. Xer etfte «ft vom 16. Januar unb mtV
bet, bafj in ber Segion, bie jwifdjrn UnBannembe unb Ubfdjib--

fdji liegt, unter ben Stammen Arieg ausgebrochen fei. ,£o
lange birfer bau tri, fonn man Uber bos, was auf ber Strafst

nadj ßajembe ober SBamba (a(fo nadj aBeflen h««) »orgeht,

nidjt« erfahren. Vud) btt ©eg nad) Aarague (alfo nadj Sor?

btn (in) — fofdjreibt Airf — ift niebl fr«; (4 bleibt alfo nur

nod) btr nad) TOajai offen. Jn fjolge äbnlicrjrr gelben lag

einmal ber Slfenbeinmarft bon Ubfdjibfdji böOig lahm, bis bann

alles bort Hngefommelte auf einmal an bieflüfle gelangte. So
wirb e8 auch je^t mieber gehen, fobatb bi* Strafee offen ift.

—
SBa» SiBingftone betrifft, fo toiffrn mir, bafs et ihm, als er

in Cajcmbet €tabt ftcb aufhielt, an allen Korratben mangelte

unb bafj er p<h auf bie ©rofemuth ber oerfdjiebenen arabifdjen

§anbelSreifenben angrmiefen fafj, mit toeldjen er jufammentraf.

Xiefe Araber finb fdjon langft wiebrr an ber AUfte angelangt

unb audj bereits roieber auf $anbcl3e£pebitioneit auSgejogen,

einige nad) Ubfdjibfdji, anbere nad; ffajembe. Xurdj SibingPone

felbet »iffen mir, bafs er in Ubfdjibfdji pdj unwohl befanb unb

bafi baS Jiuf feine ©emütbjfiimmung einioirfte. ©r gab un* ju

berpehen, bafs wir »eitere (finjeliujeiten Uber feine Seifen ju

erwarten bitten, wenn er fie in eigener fJerfon mUnblidj gebe.

Sr bebaue« baS, weil burdj irgenb einen 3ufaH unterwegs alle

Bon ihm gefam weiten Sefultote berioren gehen fönnten. Xlefer

Brief war offenbar gefdjrieben, als baS afrtfanifche {Jieber it>n

plagte unb er lein Ouinin Statte , vor ber 3<it> als ber grofce

Sorratlj bon allerlei für ifjn brftimmten IBebilrfnifftn in Ub-

fdjibfdji eingetroffen mar. Kr ift bann nad) einem Crtt gegon--

gen, ber 20 ober 30 Xagereifen WePlid) »om Xanganijila.S«

liegt. 8merf biefer Sipebition mar ohne {(meifel, tu erforfdjen,

wie es pdj mit bein See »erhalte, in meldjen, wie man ihm er--

}ä$lt batte, bie SBaffer be< ffajembe unb ba von ihm Berfolg*

ten ©eenlette abfliegen foDe. — Sodj habe id) »on feinem ber

Seute, mit weldjen id) in Berührung (am, etwa» aber baS Sanb
Stan venia erfahren fönnen; eS hat Biel ölfenbetn unb wirb

Don Qdnblern aus Ubfdjibfdji bejudji
; biefe Seute iommen aber

fetten bis an bie AUfte bet CccanS. gioingpone fdjlofj ftcb, ben

Aarawanen ber Araber an; mir haben gebart, bafc biefelbcn

moilbebalten in Wanuema angetommen finb, wiffen aber nidjt,

ob fit auf ber $eimteife roieber in Ubldjibfdji eintrafen, Huf
ber Setterreife tarnen bie arabifdjen Aarawanen unb Xr. fitBing*

ftone ju einem StiDftanbe (— foD wo&l Stiften : würben aufge-

halten —) unb bie i'eute, welche id) auSgefd)idt b.abt, um tbm
all Xiener an bie Qanb ju geben, waren mit IBorrdtb^en »on
Ubjd)ibffl}i ausgesogen, um ibm btbü(flid) ju fein. Sffltnn et

Ubfdjibfdji erreitbt , bann wirb er bort allerlei SorrdtlK pnben,

weld)e fttr feine SebUrfniffe auSreid>rn. SoDIt er bort bon ben

fcanbellleuten 5BaarMI f r[bß ju 600 $roecnt 3infen taufen, fo

werbe id) feine Xratten (onoriren. 9Benn er aber einmal in

Ubfdjibfdji ift. bann febe id) feine Sebmierigfeit für ibn, nad;

Sanftbar ju gelangen , falls tS nidjt efroo , wie er angrbeutet

bat, feine Vbfidjt ift, auf einem 9tadjen bie Seen ju oerfolgen. —
Das ^iefje alfo fo oiel: Sibingftone woDe nadj Horben bin ben

Xanganm'fafee befahren unb bann ermitteln, ob berfelbe mit

Safer'S «Ibtrtfee in Serbinbung fte^e/

6in jweiter Srief Airf's ift bom 14. fjebruor. XnConful
fd)reibt, er WoQc oerfudjen, ob er nidjt einige eingeborene Oer--

anlaffen »nne, über Urooi unb Ubfdjibfdji ju ge^en , benn bie

englifdje C||iebifion, meldje im Wäri ermartet Werbe «ßlemeUDn

Xawfcn) werbe unbebingt an ber Aüfle liegen bleiben müfjen,

ber Äegenjeit falber unb alfo toenigfiens ben ttpril Uber un-

tfaiig fein. SBon üioingftone wiffe man Weiter nidjtS. —
Airf'S Briefe lojfen inSgemtin Alarfjeit bermifftn unb finb

jdjledjt ftplifirt, audj bürftigen 3nb,altS. 65 fällt uns auf, bat

er audj jetjt nteber btr grpebition bet 92orbamcrif anerS

Stanletj mit feiner Silbe ermdb^nt. «on biefem Seifenben

finb weiter feine Saajridjten eingtrroffen als bie, meldje mir ftu

ner 3<tt im .(BlobuS* au6fUbtli(b milgttitil» babtn. Xer un--

»erne^menbe i)anfee wirb bieDeidjt fidj in Unuanbembe inmitten

ber Ärieg fübrenben jdjmaqtn Bfilfer befinben unb meber »ort

wflrts nod) rüdwdrtS fbnnen. (S. bie «Rodjfdjrift S. 820.)

^etarfabrteri.

Xiefelben finb in ber jUngflen Sitjung ber ßonboner geo>

grapbifdjen öe|tDfdjaft »on ßapitän Sfararb CSborne wie;

ber auf» Xaptt gtbradjt worben. Xerfelbe befürwortete aber--

mal« eine erpebition nadj bem Smitb'Sunb, meldjer allein

bie 9Jlttglidjfeit barbiett, weiter als man bisher getommen fei,

gegen ben $ol b^in oorjubringen. 3m 3a$re 1666 (abe bie

Regierung fidj geieeigtrt, eine foldje Cjpebition ju unterftüijen,

mril bie Seeleute unb ©elebrten febr oerfdjirbener SKeinung über

bie praftifabele Soute feien. Sun, jagt CSborne, pnb feit-

bem fieben 3a(re vergangen unb es bat fidj gejeigt, bafj bie

Soute Spi|bergen gar nidjt mtfor in fjrage fommen lönne;

tS bleibe alfo ber Smit&.-Sunb übrig. CSborne bernfl fidj

auf Sapitän Aolbemeg unb titirt beffen befannten «usfprudj,

bafj man ben Sorbpol ]u Sdjiffe nidjt erreidjtn lönne unb baft

ein offenes Jßolarmeer, bon meldjem fo biet gefabelt morben ift.

nidjt borfyanben fein tönne ; Aolbeweb geftt&e, bafj er früher fidj

burd) Xr. Leiermann (abe irreleiten laffen; er aber fei, fammt

allen feinen Sdjiffsgefib/rten, grQnblidj bon ber Vnnadme turirt,

bafs man ber Aüfte entlang in bie centrale arftifdje Segion unb

bann weiter bis }itui $ole werbe borbringen fönnen. SÖtnn et

fid) barum Janble, bemftlben mBgltdj.nafte ju fommen, mflfie

man btn Smitb-Sunb ins Sluge faffen , in weldjem man bis

78° S. ju Sdjiffe gelangen tonne unb wo eine Äüftenlinie fidj

und) Sorben bjnjietje, bie man bis etwa 82° S. mit ben Äugen

fabe »erfolgen finnen. Xiefer Aüfte entlang mttjfe man im

5rtit>jobr mit ^unbefdjlitten vorbringen; »on einer Sdjifffafyrt

jwijdjen Sowaja Semtja unb Spiljbergen hitfburdj gegen ben

^ßol (in lömte feine Sebe fein. CSborne erwarjnte bann, bafj

Sorbenffjölb erfldre, tS fei im Sommer unmdglidj, burdj baS

^arfei» ju bringen, ein offenes ipolarmeer fei eine ©Bpotbeje.

bie web« «runb noä) Unterlage fabe. — Xr. tfarpenter

münfdjt eine englifdje @rpebition jum 8wede Bon Xieffetfor>

fdjungen unb ber KJeobadjtung ber fReereSftrSmungen. Xie Va-

rnhalt »od unb 9Hat «lintod fpradjtn fidj gUidjfaO« für ben

Smitb-Sunb aus.

Crutfdjr «nflfbefu»gen am nörtfiefien 9*eb 9t<»cr.

Xer norblidje Seb Siber entlpringt unter 47» S, im «l-

begenfee, nidjt weit bon ben CueUen be« «Dtifftfrippi ; er nimmt

juerft eine füblidje Sidjtung, bilbet eine «njabl Bon Seen, j. ».

ben Ottertail Cafe, fhrbmt bann gerabe nadj Sorben unb mBnbei

in ben 9Binipeg'See. XaS SebsSiBer-SJanb nörblid) »om 49°

S. bilbet einen X^eil beS Territorium* 33tanitoba, weldjeS jur

Canabian Xominion gehört; maS füblidj boh 49° liegt, geljort

jum Staate 2Jiinne|ota. XaS i'anb ift frbr frudjtbar, baS

Alima ftreng, aber gefunb. Bit bor ^menigen fahren bilbet«

boffelbe einettinöbe, in meldjer nur Jäger unb^nbianer umhet-

jogen; feitbem aber bie Sorbpocipt -• Ctfenbahn biefe Segton

burdjjieht, pnb«npebler in Wenge borthin geftrömt «inXenl»
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Slu* allen 6tbt$eücn. 3l<)

fd)er fdjreibt an bie )u «tikago erfdjeinenbe „SQinoiS'StaatS-

3citung* golgenbe*:

.Ueberau", wo in unfern Weiten grofjen amcritanifä)en §ti>

mat$ ein neu« Stria) i'anbes ber Culrur gewonnen wirb, ba

pnbet pd) aud) bei betriebfome beutfd)e Aderwirtb ein. So
aud) im 9teb--SHber>«ebiete. An ben Ufern ber SebenPuffe be*

SReb Ribet, alt am Ottrrtaif, $omme be tetre, SBuffalo--,

$elican> unb $bebennc-9tiocr, »ad)fcnbeutfd)eAnpcbclungen nie

filje auS ber Oirbe. Die maffenfeaft an ber ^rairic bleid)en<

ben ©ebeine unb (Semeibc Dom SJflpet unb Sit betunben, bafc

bor wenigen Jabren nod) Böllige SBilbnifj war, wo jeijt üppige

Carmen aufblühen. Sie erflen Anfieblcr in f)iefiger fiegenb

waren leine Deutfd)en, fonbern bie auf ben opliaVn Staaten

emigrirten, nod) jeijl am ßlttbSrnl;Vate mo&nenben SDlormo-

nen. Aber turjr3eit nad) «bnen fam ber unternebmenbe Srie/

per, ^atcr 3ofepb Atbrrd)t, mit einer Anjabl tua)tiger, erfahr

rener beutfa)er AaTrrnirtfee auf Cbio b'erber unb grfinbrte bie

jetjt fd)on btttficnbc Anßebelung am Sujfjlafe. (Srmuifeigt burd)

bie (Erfolge, beren biefe erfte brutfd)e 9tiebrrtaffung pd) b'er n'

freute, fanben fid) balb mebr beutfa)e Anpebler ein unb rüdten

Bon einer ^Option jur anbern, bi» über ben 3teb ÜtiBcr, oor,

ÜberaO ibren Blei« unb ü)re «räfte ber (?ultioirung brt »obenS

»oibmenb, unb ben glcidjieitig pd) anpebelnben SlanbinaBiern
rjierin ben Vorrang abgewinnenb, wäfereiib ber fpeculatioc ^anfee

unb ber Canadier meiften» anberen ©eiöjäften, namentlid) bem
§anbet mit ben 3nbianern, nod)ge$t.

S9efonberS lebfeaft ift bie Anpebeluitg feit einem Safere in

ber Stfifee ber im 9?au begriffenen !Rortfeern Sacipc-Waüroab.

3rlSnber unb Slanbinabirr arbeiten an biefem 3?au feit beffen

beginn; pe feegen bie Hoffnung, in ben gefübrlidjen jnbioner-

bipricten guten Sofen ju oerbienen unb fpflter ben Stillen Ccean

nod) ju fefeen. AnberS ber Dcutfd)e: er arbeitet nur fo lange

an ber Cifenbafen, bis er fo diel erfpart feot, um fia) eine rtufe

unb ein 3od) Cd)|en ju laufen; bann fagt er bem (5ifenbobn=

bauSklet unb gtflnbet einen eigenen ©erb. tfr bat bann jwar

nod) mand)e buntle €lunbe ju burofelebcn, aber bafeinburd)

leudjtet ifera fdjon ber Hoffnung wunbermilbe« fiid)t einer befirm

3ulunft. traurigen 3e'tfR gebt bagegen ber rotbe Wann ent=

gegen, fein Saum wirb immer begrenjter unb bejajräntter.

Das Söifb ip oodig alle geworben; er lebt nur nod) Bon gifä).

An feinen Ciebling«camppl4l|en, ben Ufern ber Seen unb 3Utfie,

bat ber »eifec 9Mann pd) angebaut. Die {Regierung »irb fiefj

biefer Armen nod) brffrr annehmen müfirn, pe in SteferBotienen

unterbringen unb unterhalten mUffen, bis baft pe gelernt feaben

»erben, ibren Unterhalt fclbP Dem »oben ab|.ugewinnen.*

0 a i b i n i t u.

Hein anberer Ibeil 3talien« rfi fo feb!r wrnaa)Ififftgt mor--

ben aU biefe »on ber 9!atur in fo &ie!fad)rr 4>tnR4>t begilnPigte

3nlel. »aron oon »laltian bot »or einigen 3a$ren in einem

lebrreidjen unb anjiebenb gef<briebenen ißJerte aul eigener Un-
fd)auung bie gegenndrligen SuPänbe bes L'anbel grfd)ilbert, unb

mir baben feiner 3eit im ,®tobut* SuSjUge aus bemfelben

gegeben, n»e(a)e pd) einmal auf bie fKtertr^ttmer bejirben, an

neigen Sardinien fo überaus reid) 'f. fobann nud) ben grofjcn

Slineralreicbtbum ber 3n|fl »cranjdjaulidVn. Der legiere bat

immerfort eine fttjt beträd)tlid>e TOenge britifdjen Kapitals an<

gejogen unb nun ift enblid) Unteriieb,mung«geip im Üanbe.

3n ben Reiten ber SR9mer b«lte earbinien etma 6,000,000 Gin-

»ebner, es mar eine Aorntammcr, unb ber 3ttineralreid)tbum

mürbe fd)on im Hltert^um ausgebeutet, aderbingS in unvoll-

lommcner 9äeife. fteule fftrbert in ben Starganat^tlgeln bei

ffaßliari eine frart)6pfd)e 0efell|d)aft bas 3in'"i fo bequem, als

ob pe baffelbe aus einer AieSgrube bolte. Von Sleier] mirb

ein %1)tü im Sanbe eerfdjmotjen, bat Uebrige nirb na$ ÜÖale*

»erfd^ifft. .Bei SRonte»e«bio piefj man neulid) auf eine Wber

oon »lei, bie fo breit ip »te eine Cifenbabn, unb alt man 40

SReter Hefer ging , traf man mieber biefelb« «ber. «udj juei

€i(bergruben Pnb neulid) entb*il morben, unb eS unterliegt aud)

nidjt bem minbePen Svifdr oafi plberb,altigel SBIeter) in gro-

funr Wenge auf ber Snfel Dorbanben ip.*

Vor aJen Singen lommt eS barauf an, Serfebrimege b>t-

jufleHen, unb bie Crnglänber pnb, nad) i^rer Vrt, rttpig ans

99ert gegangen. 3unfid)P peUte pd) als bringenbeS »ebürfnifj

berauS, brei fiauptbNtfen mit einander in SJerbinbung tu brin<

gen: Cagliart im Silben, Zerranooa im Sorioften unb

^orto lorreS im Ülorben, unb weiter eine 3weigbabn in bie

bereits erfdjlopenen SRineralbejirte ju fübren, als beren Centrum

3gleftaS ju betradjten ip; bort liegen bie ungemein ergiebigen

3inlgruben. San biefen vier Qauptbabnen foOen nun je nad)

ibebürfnifj ^erjweigungen nad) Berfd)iebenen Stiftungen gebaut

»erben, «egenwörtig (April 1872) pnb 60 WileS Sahnen

fertig oon ffogliari nad) CriPano, 8 SMileS nad) Silioua in

ber »idjtung nad) 3gltpo», bis wobin nod) IC WileS feblen,

bie im Wai BoDenbet fein werben; fobann 13 TOileS Bon $orto

Dorre« nad) Saffart, — )ufammen 100 Stiles, was immerbin

als ein erllecl!id)er Anfang in einem bt3b> nabeju wilben i'anbe

betradjirt werben tann.

Anbere Streden pnb BermePen »orten unb foDen in An-

griff genommen werben, fo j. 8. jene Bon Sapari, baS in einer

an Cel fe^r ergiebigen Acgenb liegt, nad) Cjieri im Sinnen

lanbe, wo auSgebebnte »iebjudjt betrieben »irb. Tiefe etwa

30 SBileS lange »ab^n wirb burd) eine eben fo romantifd)e als

fruchtbare S!anbfd)aft lieben. Die SBeBbllerung Bon Saffari

bat in ben legten Saferen Pd) rafd) oermebrt; eS »irb Biel ge-

baut unb bie ©efd)äfte beben pd). GS feanbelt pd) je^t barum,

bie Qauptlinien »eifer)uftlr)ren, j. 9. Bon Cripano nad) Cjieri,

75 ÜNileS, unb Bon b'" bis Derra noBa, 42 9KiIeS. Da
bie 3nfe( febr gebirgig unb bie Anlage ber SBabnen mit ge>

nftfenlid)er Spurweite febr toPfpielig ip, fo wirb man wobl

Sdjienenwege »on nur 30'/, 3oH englifd) (1 SJeter) Borjieben.

terra noBa ip einer ber bepen $4fen im WitteOanbildjen

Weere ; im Altertbum b.atte bie Slabt 150,000 6in»obner ( unb

bie Bielen Kuinen jeugen Bon bem Bormaligen »lanjf. Aud)

$orto XorreS, baS beute nur 3000 ffinwo&ner jiblt, war

ein belebter ^afen unb fjatte einen groften Aqudbuet. freute

legen bie ßnglinber SSaperlcitungen für Sagtiari unb Safjori

an; pe baben aud) $ldne für bie (£ntwfffferung berfumpfter

®egenben entworfen, tfeeilS um fruchtbaren ©oben ju geninnen,

unb fobann , um burd) 1old)e trodenlegungen baS fe6d)P un-

gefunbe ftlima lu berbeffern, namentlid) ben geffiferlidjen SBedjfel'

pebern ju peuern. _

ÄfdtifHf ber SWeffapitgrt 1872.

Die Staaten ber JRofeammebaner pnb allefammt mebr

ober weniger im Verfall, aber ber 3 Slam als fotd)cr ip lebenS-

IrSftiger als je jubor. Cr madjt nidjt nur in jebem 3ab.rt

eine ungejäfelte Elenge »on ^rofeHten unb rßdt namentlid) in

Afrita immer weiter Bor, fonbern aud) in ben Cflnbern, wo er

oon Alter» ber bcwurjelt ift, fedngt baS «oll ifjm mit 3nbrunp

unb oielfnd) mit Fanatismus an. Sr befent pd) in compacter

Vi eife aus, bon IBoSnien unb Stantbul auS bis an bie d)ine-

Pfd)e (Srenje unb in ben wepiid)en ^robinjen Sbi'mS felbP, —
bis an baS Delta beS 9tiger, bis ju ben Btolulten. AuS allen

}Wifd)enlicgenben ®egenben Prdmen ^ilger nad) Stella, unb

aud) in biefem 3obre war bie 3abl berer, weldje jum Äurban

»eiram, bei ber b*il«g*n Stabt beS Vropb*t'"< «™ »«fl*

fat, Pd) oerfammrlt botten, fefer b*träd)tlid). Sic betrug, nad)

ben amtlichen tBeridjten, an 110,000 «bpfe. CS ift nid)t ofene

3ntrrepe, ju (eben, auf weld)en Siegen unb »ober biefe 9BaO<

fabrer tarnen; man erpefet baraus, wie Part baS SPanb ip unb

wie groft bie 9emetnfamtcit , burd) weld)e bie Anb^nger beS

grofsen $rop$etcn mit einanber oerlnQpft pnb.

3n Dfd)ibba, bem ^ofen Bon Stella, (anbeten 30,068 in

87 Dampfern, 13 brrimaftigen €egel|d)iPen unb einer Anjo&l

Bon SambufS, einb*imifd)er gfabneuge mit la»einifd)en Segeln.

8on biefen lamen 10,681 aus bem 3nbifd)en Ccean, unter
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320 «ug oflen Prbtfjrilrn.

i&nen 6205 TOaloijtn, Die fid, auf 3a»a, inSingaporeic ein«
gtfdjtfft fjatten; 4326 Waten 3nber, bie in (faleutla unb Bonh
bao. an Borb ging«!

; 2040 famen com perfiden 3Rrrrbufctt
1024 au« btm Seife Bon Cman, 135 ton Sanfibar, 2507 aus
onberen fcäfen bet afritanifd,™ Cfiffifte. 2126 aus DerfdjiebenenW" » f* »»'M H.516 burd) ben Suejcanal. Unlet
biefeti lederen waren etioa 5000 Csmanen aus ber tütfei, 6i>00
9Rogf>ebriner (oon bet afrifanifdjen »orbtüftel, l'20i> Xf4erf<Ftcn
unb 316 «egupter. «ber brr bei weitem ftätffte tr,eil tarn auf
Äatawanenwegen nu««egtjpten, Sorirn, bem arabifd)enSebfd)b
unb anberen X&rilen (fentralnrabienS. Xr. «abri «ffenbi ber
öl« ©efunbljeitSinfprcfor bie Btlgtr ju Übermaßen blatte, b.ebl
als bemerfrnswerff) betoor, bafs früher niemals fo oiel'e 8e>
buinen nad) TOefta gepilgert feien als in biefem Satjre.

Xie SMfafafjrten ftnb feit etwa ad)t 3af)rrn »ielfad) »er-
Wngnifiöoa geworben, »eil burd) Pilger bie ebolero nad) anen
OimmelSgegenben Btrfdjleppt würbe. RS war bringenb geboten,
bie ottomanifd>c Bforte jur (hgreifung energijdjer Wafjregeln an>
jurjalten, unb fte bat fid) benn aud), weil bie europaifdjen 5Rad)te
nid)t loder liefjen, boju Berftetjen müffen, bie tilrftfdje Xragfjeit
ju befiegen unb eine ftrenge ©efunbtjeitSauffidjt ju üben Sie
wirb Bon europaifdjen «etilen conirolirt, unb nun fann Xr
BüSquier melbrn, bafs bieSn,«( fein (fl)olerafalI an Borb ber
cebiffe Bergefommen fei. «ud, i„ fein ioldjrt wäljienb bet Jeff,
ltd)feiten tn Bieffu ftlber beobadjtet worbtn

; boju mag ba« febr
giinftige füblr Üörttfr wejentlid) beigetragen babrn. «flerbing«
tjatte Xr. «rof Beu, Bitepraftbent brS SanitätSamteS ju «on,
ftantinopel, in SReffa an Crt unb SleQe bie ftrenge Beobadj--
tung nner öefunb&eitSmafiregeln flbetwadjt, namentlid) bei ben
Cpfetn am «tofal unb bei Btinet), wo fjunberttaufenb Gammel
gtfdjladjtet werten unb wo Seine «Ogegenwart, ber Satan, gc-
ftrtmgt wirb. Xie «efunbbriispolijei »urbe »on brei jungen
'«erjten fd,arf gefianbtjab». Wanj Puropa tjnt ein Jnterefie
baran, bafj namentlid) aud) biefe« leijtere gejd)el>e; bafj ftrenge
JJIn&tegeln unb genaue «uffidjt Don grofjem »urjen finb, &at
fid) nun beutlid) gejtigt.

»acfjfVfjriff. über Kibfngfrene.

B-»it hatten bie auf S. 316 mitgeteilten «ngaben in ber
Ifljten 3t<od)e beS «prils nad) ber Xruderei abgefanbt; feitbem
finb neuere 9tad)rid)ten eingetroffen. Cin Xeltgramm au«
«ben vom 2. »tat melbet, bafs ber Meifenbe enblid) in Ub.
fd)tbfd)i aufgetaud)t unb bort mit bem «medianer Slanleo
jufammengelroffen fei. <üad, «ben fam bie «ngabe burdj ben
Xampfer „«buboS", ber in Sanfibar ben J£)errn tlewctlon
Xawfon unb beffen Begleiter gelanbet &atte. «IS CueOe für
biefe 9!«d>rid,t. Uber weldje wir un8 freuen würben, wenn
»ürgfdjaft ber Sßar,r&aftigfril berfelben geleiftet werben tonnte,
baben wir freihd) nur bie Behauptungen Bon .eingeborenen,
bie aus bem Snnern an bie flüfte jurüdgefommen waren",
unb es bleibt auffaflenb, bafs fif weber Bon Slanleo nod) Bon
ttiBingftone etwas Sd)riftlid)eS mitgrbradjt tjabrn. (fs ift be.
fannt unb es liegen ja aud) in Btjug auf l'ipingflone felbft
nutirfad)e Beweife Bor, bafj man auf bie «ngaben ber ,t£in--
geborenen* tfjrils gar feinen, Heils nur geringen SWertf) ju
Ifgm bat. «Is bie fogenannten Jobannalcute Bor etwa pier
Oobren ben SHeifenben treulos im Stidje gelaffen fjaltcn unb
nad) Sanfibar jurüdgefommen waren, gaben fie ihn bort für
tobt aus unb erjagten eine Wenge (finjelnbeiten, bie «Ilefammt

rein erlogen waren. — 3n 6nglanb fnüpft man an jene furje

<Radjtid)t aus «ben fdjon allerlei grüne Hoffnungen, unb gtwife

ift ju Wünfdjen, bafj biefelben fid) erfflOen mögen, tts tfl ja

m6glid), bafj ber ftrieg in ltnqan^embe iwifd)en ben fd)Warjen

SBölftrn ju einem Stiüftanbe gefommen unb et $errn

Stanlen möglid) gewefen ift, nad) llbfdjibfdji, Bon Weldjem er

nur nod) 20 Xagereifen entfernt war, Porjubringen. tf trtt fo

mig(id) erfdjeint, ba^ Vipingflone jenen $unft am Xanganqita:

See erreidjt tiut . er wufste ja, bafs bort iHoträtlje für itjti auf-

gefpeiajert waren. »5ir unfererfeits mfidjten jebod) auf jene

9iad)rid)t aus «ben fdjon beSf)alb feine grofee (frwartungen

grünben, weil Bon feinem ber beiben 9leifenben aud) nur eine

fdjriftlid)e Steile nadj Sanfibar gelangt ift. — Xet befannte

«fritareifenbe unb firititer Startes Bete tann ben „trntfju.-

fiaSmuS*, weld)en bie furje «ngabe erregt t)at, ntdjt tfjtUen

(.XimeS Wail* vom 8. Ulai, S. 7) unb wir unfrrerfeitl finb

Boülommen feiner «nfid)t. llebrigens etfaf)ren wir, bafj Xcw-

fon'S ffrptbition, gleid)Bie( ob jene «ngaben fid) beftfltigen obet

nidjt. nad) 3>eenbigung ber SBegenjeit, alfo ju Snbe «pril,

nad) bem Innern abteifen wonte, um junadjft Ubfdjibfdji ju

errcid)cit.

* * *
— 3m (Srojsfjerjogtfjuni Baben ergab bie 3AI)Iung oom

Xtcembct 1S71 eine VoltSmenge Bon 1,461,128 Seelen, was

binnen 4 3atjren ein9HinuS »on 26,458 1)crfonen beträgt. Xa
jebod) in biejer 3«* Uebetfdjuft ber ©eburten üb« bie ©e-

ftorbenen 43,601 betrug, fo fehlen 17,143. ÜSiele IfJeifonen finb

nad) Sttafjbutg unb btm Cljafc fjinübergewanbert ; b,ier liegt

aud) babifdjtS IRilitär; jobann finb bie im Stiege ©efaüenen

in «nfdjlag ju bringen. Xie fünf grifsrten Stabte im l'anb«

(oben um 19,067 ^erfonen jugenommen, bie übrigen jumcifl

abgenommen.

Sür baS 9ieid)slanb Plfofj-Cotbringcn ergiebt fid) eine

SolfSmenge Bon 1,549,459 Seelen. Xaoon entfallen auf Cber-

(flfoft 459,779, Untet-dlfafj 600,295, i'otbringrn 489,385 Seelen.

Strasburg bat a5,529 Seelen, WiibJ&auf en 82,825, TOelj

61,388. 3n biefer leljtern Stabt fraben fid) bi« je^t etwa 3000

Xeutfdje niebergelaffen, wabrenb an 9000 granjofen auftgewan-

bett finb. — Kine anbere, etwas Btrfdjiebene 3'^** in ber

folgcnben «ufjabjung Borb,anben. Xie gröfsten Stabte bcS
beulidjen 3}eid)e§ orbnen fid) nad) ber 'A'oINjablung boiii

1. Xrccmber votigen 3af)reS Wie folgt: 1) Serlin mit 826,341

Pinwodntrn. 2) Quitburg 236,365 «. 3) Breslau 208,025 @.

4) Xreiben 177,095 ff. 5) TOündjen 169,612 <$. 6) «bin

129,251 (f. 7) Wagbeburg 114,549 «. 8) ftöniglberg 112,123

9) Seipjig 107,575 6. IO)^annoBer (miti.»irtben)106,520e.

11) Xanjig 94,377 e. 12) Stuttgart 91,623 13) ßranf/

furt a. SM. 90,748 (?. 14) Strafsburg 85,529 <t. 15) Bremen
82,990 ff. 16) «iitnbetg 82,929 C. 17) Stettin 76,154 «.

(Wit bem ganjen Holijeibejitf 97,781 (f .) 18) Barmen 75,074

6. 19) «Ilona 73,864 G. 20) «ad)rn 73,722 B. 21) «Iber«

felb 71,775 lf. 221 XUfjelborf 6t),462Lf. 23) ffdemnitj 68,150

ö. 24) Braunfd)Wtig 57,380 g. 25) firefelb 57,335 <?. 26) %o-

fen 56,932 C. 27) CiaHe 52,408 (f. 28) 3RDblb.oufen («Ifafs)

52,000 6. 29) Kfien 51,768«. 30) Wer; 51,107 l?. 31l«ug».

burg 60,451 — Clberfelb Barmen jufammengenoinmen würbe

biefe Xoppelftabt mit 146,849 CinWoljnern bie fedjSte SteBe

jwifd)en Wiindjen unb fi5ln einnebmen.

— 3m Staate ÄanfaS betlcibet Sräulein (farrie Sain
bie Stelle eines — ffieneralabjutanten.

in rtr^ n ^!!i?
0^

^rI)•.
,, "* ^nuttT

0*^ mu tf' r *' ^attblügen in *)Jatagonien. iWit brei «bbilbungen.) — Xie Weteoteifenfunbf
«ronlairt. (W.t einer «bb.Ibung.) - Xie geo(,tapl,.f*)C »etbreitung ber Hatigen Bulcane L

. ^i[DUI1A#lt I \]\tr llMi.- n i,nX Wlfl t »

II. Bflanjen.

Bolarfabrten.

jd)rtft Uber fiiBingfto

mgen «uitane. i. Xie eutopaifd)en Bulcane.(Wtl fünf «bbilbungen. - TOenjdjen unb ^,lai.jen In bet petuanijdjen ^looinj i.'oteto. Slad, «nt. fliaimonbi Jon «.Rtnft.

£X
,°

iT tJ5? l

l
S
,

m 6,t ^Ubf
-

m b<i btn *mtn - - 181,5 aÜcn ^tbtbcilen: hiebet tinmal l'iBingflone. -
Xeutfdje «nfiebelungen am ndtblidjen Scb 9ti»et. - Sotbinien. - Statiftif ber «Dlelfapilger lh72. - «Rad)/

Iftone. — l"erfrl|irbcneS.

««tausgegeben von J?*rl üntrtc in Dresttn. - 3ür bie gteUttion mtnrwdttlid): Biewtg in «Munfdneeig.
Xrud unb BerUg »on «riebri* Bieweg unk «obn in Btaunf*»riS .
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©anb xxi. Jß 21.

JSlil befonderer gerüclifichligung der Snlhro|)olojgi« und (Ethnologie.

Serbinbung mit gadJmänncTn unb- Rünftlern t)frou$gegebcn t>on

Marl *Änbree.

"ÜDitU UHonatlia) I Sümmern, fcalbjätjrlid) 3 lljlr. Uinjelne Hummern, (omeit ber Sorratb rcidjt, 4 £ar. 1872.

$te geogrartifdje SBertrcititng ber tljättgen SBulcane.

IL

38länbiicb,c unb afrifanifdjc SButcatif.

JBcnben roir un« nad) bcm Sorben unfere« Srbtbeil«,

Die ©ukane 3«lanb«*) gebären ju ben tfyätigften in

Suropa unb ßnb je$t bttrd) auSgejeidjnrtt Untcrfudjungen

mit am beften getannt. Die Ämter bev i«lä'nbifd)cn SJul«

cane jcidjnen ftd) roeber bureb befonbtre ©rö§c norfi buref)

befonbere (Sigeiitbumlidjfciten ihref SBaue« aut. Der bc
fanntefte unter biefen Regeln, bcr $e IIa, ift länglid) fnm«

tnetrifd), fein fl tatet bebeutenb grofj unb oon Dielen Spalten

jerriffen; feine le&te bebeuteitbe (Sruption fanb im 3abrc

1845 ftatt unb bauerte mit furjen Unterbrechungen Dom
2. September bifi »um 12. October. Der $cfla ift aber

feinetfroeg« btr einjige tejätige SMcan bcr 3nfel; erft 1823
brad) nod) ber ©nafjäfa au$; bcr Sfaptar, einer ber gröfje»

ren Tukane, ber im SQbofttr)eil in ber Witte eine« auSgc«

bebnten, rorittjin mit £i6 unb 2d)nee bebedten iöcrglanb«

fhidi* fid) erbebt, bat im Sommer 1783 brei Ueonate lang

getobt. 3ur 3cit befl großen trrbbebenfl Don tiffabon, 1755,

begann bcr Sulcan fiötlugiaa feine Ibiitigkit, bie obne Un>

terbrechung neun 3)?onate lang bauerte. 3m Sorbofitpcit

ftnb ber Jfrabla nnb i'eirjrfnfr ttjfitigt $ukane, bie fort«

wä'btenb Dampffäulen au«fiofjen, unb 1730 einen fürdjtcr

lid)en Hu«brnd) Ratten, ilnbcrc ifraterfdjlünbe , bie jefct

Don ben BflMQUffll für erlofd)cn angefeben roerben, mögen

eines XagcS fid) roieber al« ttjeftige geigen.

*) Oeigf. Dreoer unt BtrftI, Seife na* 3«lank (Mnii
1862), unt tic «luffi»« .$l»tiii" XVI, 387 unt XVIII, 345.

@lobul XXI. 9lr. 21. m*\ 1872.)

3n ber norböftlidjen Verlängerung ber iSlänbifdjen 8SuI<

cane treffen mir unter 71° nBrbl'. «Br. unb 8» Bftl. ?. ».®t.

auf bie 3nfel 3 an TOapen, roeldje gkid)fam ein ökgen»

fiUd ju ben Don Stoß in ben Subpolarregionen entbedten

SBulcanen bilbtt. Die 3nfcl, ben grBfjten Ityil be« 3abrcö

Don OJcbeln umlagert, ift fdpracr jugänglid). Porb Dufferin,

bet fte 1856 in fetmr ?)adjt „Uoam" befutpte*), tonnte

lange nid)t wegen ber lSi*fd)ollen unb Webel b^rantommen;

aber er Ijörte bie S3ranbung. Gr jroeifelte fdjon au ber (Sri«

fteni bcr 3nfe(, ba er bie graue Söolfenbttfe, rocld)c fte um»
gab, nid)t burdjbringen tonnte. „(Snblid) gegen Dier Ubr

ÜHorgend glaubte id) eine Ükränbetung in bemerfen;' bie

biden runfttuirbel fdjienen fid) taum mertlid) \u lidjtcn unb

ein paar Slugenblidc fpater fpaltetc fid) plöplid) ba« graue

fdjrocre Solfenbad), unb id) fd)aute in ber Viide Diele tau«

fenb Rufe Uber meinem Raupte, roie fd)rocbenb am Irpftafle«

neu Gimmel, einen .ftcgel heQbclcnditct r:t Sd)nce6." <S9

mar ber 6870 ftuf} rjotje 3?ecrenbcrg. Ob biefer gerabe

alfl tbättger Vukan betcicbnet roerben fatm, ift nid)t ficb,er.

Scorc«bp, bem roir bie befte ifenntnifj 3an 2Ranen« Der»

banten, roie« aber 1817 jroci anbm Sulcanc auf bcr 3nfel

nad); bcr Sit ift 1500 gufj tjod) unb bat einen nid)t cnt-<

jünbeten offenen firater. (Jin anberer iSulcan, fübroeftlid)

Dom (S«f, jeigte 1818 Don oicr ju Dier ÜRouoten ftatt ftn

"I ilttiffe au« boktn !flttilfnaT.iNn.

159 f.
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Tic geograpljifcfje Verbreitung ber t^ätigen Vukane. 323

benbe Ijotje 9fd)enau«brttd)e. Worblidjtr nie 3an Iftanen

flnb rooljl )al}lrrid)e Spuren tmlcanifcher Ibätigfeit aufge«

funbc n morben, aber bisher beflfet biefe Keine 3nf rl bett nörb»

Haften (tjätigen Vulcan.

Xafl Jeftlano Äfrtfa« ift ungemein arm an tätigen

Sulcanen. G?rlofd)ene tennen mir freilief) in jiemlidjer

Wenge: auf ben (jamerunbergen, unb namentlich am
ganjen Oftabfyange 8bt)f=

finien«, iroifdjen biefem

unb bem SRotben SDfcere

unb bem 8rabtfd|en ®olfe.

Xhätige SBukane auf bem

ileftloube fbnnen mir mit

Sicherheit jebotf) nur
jmei nennen, unb biefe

beiben ftnb erft in bei

aQerncueften £eit betannt

geroorben. 3um finden

Srftaunen bet SJeroobner

bet r analüfOfl e halte am
7. 3Rni 1861 ber S?ul«

can Orb ober Äib einen

Hu«brud). Cr liegt bid)t

am Siottjen 2Jleere an ber

gleichnamigen $)ud)t un-

ter M' nörbL ©r. unb

41*30' Bftl. 2. D. ®r.

Xl>eoborl>. £>euglin, ber

gerabe bamal« fid) in ber

benachbarten $afenftabt

TOaffaua befanb, fagt*) über biefen «luflbrudj: „TieSrup«

tion bei (Sb imSRai 1861 begann mit leichten Grbfiöfjen unb

einem aujjerorbentlidjen uuterirbifchen ©etöfe, ba« bi« naef)

$obeiba unb Waffaua hin beutlid) }u oernebmen mar, fo ba|

man glaubte, e« ftnbc ein grofjefl Seetreffen ftatt. Sin

neuer Slu«brud) folgte im September 1861 auf berfelben

Stelle. Cbgleidjber

Ärater eine läge«

reife »on 2b entfernt

ift, fiel bort oiele

lfd)e unb leichte*

Xrümmergeftein(?a«

pifli) ton bimeflein»

artigem ©efüge unb

f
ehre artgrauer jarbe;

barin bemerfte man
Heine metaflifcf) g(8n>

jenbe Qlättdpn, bie

ba« Slnfcheu Don

Sdnoef elfte* haben.

®ro|e ?aöafhöme

ergoffen fid) gegen

ba« 27teer berab unb

waren nad) ÜJlona*

ten noch nicht erfal-

tet. 9cur einige

©tunben oflfub.öfl»

lid)Oon(5b, nahe an

ber ÄBftr, trägt eine

Onfel ?ut»Ä(eb, unb etma« weiter in ungefähr berfelben 9iiaV

tung ba* Vorgebirge bei ben ttbelat«3nfetn matjre Xnpen

Don hellen, fdjarffpüjigen ,
fd)(otartigen Gruptionflfegeln mit

tiefen Äratern."

X)rr jmeite Vukan be« afrifanifdjen kontinente«, ben

•intfleljuna. ber Ctnfel Sabrina bei St. Widjael.

tiitftä)! bes liits Don leneriffa mit feinem naa) bem Weere bin ßeri<J)teten Hbfulle

von Santa Urfula auf.

mir mit Sicherheit at« ttjätig annehmen fönnen, liegt int

äquatorialen Dften. Tie bohen burd) bie beutfehen SHiffir

näre Ärapf unb iRebtnann, fomte e. b. Derfen befannt g<

morbenen Sd)neeberge Äilimanbfdjaro unb Äenia maren

al« erlofdjene Vukane bezeichnet morben. £>ajj Überhaupt

ba* benachbarte ®ebiet, namentlich nad) SBcften unb Horben

t)in, oulcanifd) fei, mar burd) bie beutjeben ftorfd)er feftgi

pellt morben. 3cad) ben

Grfunbigungen be* eng-

lifd)en Wiffionärfl 21).

ffiafcfielb*), bie fid) auf

bie Äufifagen eined in-

telligenten Eingeborenen

filtyen , liegen jenfeit ber

beiben genannten Verge

etwa 4000 3u&b°be mit

oereinjelten Vukanfegeln

befegte Ebenen unb jaf)l<

reid)e Seen. Unter bie

fen Vukanen ift ber

Eoenno Wburo ent«

(d)iebeu theiriq. „<5«giebt

ba," berid)tet ffiafefielb'ö

®emäb,r«mann Sabi Sin
Slhebi, n 30 bi« 40 Ära.

ter, nicht fcljr grojj unb

ade am Süße be« 33er>

Sti
gelegen. 3<on biefen

fratero fleigen fottroäf)«

renb 9iaud)maffen auf, bie

„ SWinaro", Säulen gleid) benen, bie ben Sdjloten ber Xampfer

entfrrttmen. Xcr Saudi ift fo niaffenljaft unb bid)t, ba§ er aQe

®egenftänbe in ber 'Jfabe unb roeithin Derbunfelt. $euer flogen

bie Ärater nid)t au«, aud) feine Steine, nidjt« al* Stauch."

Äm gu^e be« S3erge«, ber füblid) t>on bem Dielgenannten

$aringofee liegt, fanb Sabi ;ahlrrid)e beige Citellen.

®an>erfd)bpftflnb

bamit ruol)l bie acti>

oen Tukane Kfrifa«

norf! nicht. $euglin
beobachtete 1857 auf

feiner Steife lang« be«

9totben ^Weere«

fd)on bei bem genann«

ten Sb frifdje V r: < :i,

bie oielleicht mit bem

Don SKUppell er«

mahnten üfetjenregen

im Onnern ilbnffi»

nien« in 3'erbinbung

gebracht werben fön

neu, unb bie Sin«

geborenen erzählten

:t;r.i, ba§ bor etma

60 3ahreu iroifd)en

Öaro-afch unb bem

«ffalfee ein „öerg

gebrannt habe". <$«

ift bie« bie vulcani«

fche Legion, bie mir burd) bie Crpebition von ^arri« nad)

Sdjoa (ennen.

3fi ber afritanifd)e kontinent arm an tbätiaeu Tukanen,

*) Steife na* Bboffinien i. tt.

*) 3m Juunnl of lh* rov»l g«ogr. Soiielv Cb. 40. 1870.

303.
") $<i(tmann'l SÖtinVilunien. 1860. 3. ib'S.
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324 Xic geogrupljifdjc Verbreitung ber tätigen 33ulcane.

fo ftnb bie ibm jugebörigen 3nfeln faft burdnoeg tmlcanifd)er

Watut unb reid) an actioen ffiitrfpeienben Sergen. 28ir

hülfen tjiet^cr and) btt 9)0'

rtn redmen, obgleid) fie al«

eine i'rooint Portugal» brtrad)=

tet werben. Sie finb burd)au«

t>ulcanifd)en Urfpnmg« unb be-

btifl oon neueren pulcanifdien

Waffen, Vaoen.Xuffen, iöim«=

fteinen unb Schladen. 3 t.

Widjael, bie giö&te her Üjo-

ren, ti.üt; 1444, 1563, 1652

tmlcattifdje Su«brUdje. 3m
Out) ic 1811 tntftanb bei ihr

burd) untermeerifd)en flu«

bmd) bie eine b,a(be Stunbe tni

llmfrett (jaltenbt unb 300 g uy

bol>e 3nfel Sabrina. Xie bei«

folgenbe flbbilbung gtebt eine

in bamaliger 3" 1 gefertigte

>^cid)nung be« Äuflbrutbe», in

ber man ft(jr roobl bie roeigen

Xampfmolten Don ber Äfdjen«

fäule unterfdjeibet, bie bi« ge>

gen 1000 ftufj anfiieg unb unter

furdjtbarem (9epraffel in ba»

mm jttrllrffiel. San 3orge,

bftlidi oon ivüiiet, mürbe 1580
unb 1808 burd) ?aoaau»brfldje

öerroüftet, unb 1757 erfdjierien

uarje an ber Ättfie 18 tleine

3nfeln, bte aber balb wieber

oerfd)roanben. Äuf Jcrceira

erhebt fuf) ber 93agacina>

Vi'., ber 1761 einen großen

Vaoaftrom nad) ber Äüfie er*

gofj , unb nod) jefct entfteigen bort oulcanifdje Xdtnpfe bem
SBohfn.

<5laffifd)er ©oben für tmlconifdje (Srfdjeinungen ftnb bie

Canarifdjen 3nfeln*). £ier er»

bebt ftd) ber namentlid) burd) Jpum»

bolbt berütjnit geworbene 'JJito be

leijbe, 11,400 5u| tjod), auf Ie>

neriffa. 3m 3alrre 1704 oerroü»

ftete fein «u«brud) ba« Stäbtdjen

(9uarrad)i<o ootlftänbig, inbem e*

ti)ei(« t<on S?aoa« unb Slfdjentnaffen

begraben mürbe, tbeilfl in mädjtige

Spalten biuabfanf. Jafl ein 3at)r>

bunbert mürbe bie lKub,e biefer 3nfel

nid)t geflört, bi« im 3aqre 1 798 oon

einem ^ad)bor be« IM», ber fidj

mit ibm auf gemeinfdjaftlid er Öafi«

erbebt, bem ßb a borra, burd) einen

tbcnfoD« ftarfen «uflbrud) «ermUftun»

gen angeridjtet mürben.

Xit 3nfet iJolmo, meld)< eben-

falls tu ber Gruppe ber Conanen
gebart, liefert ba« au«gejeid)netfte

2?eifpiel Don einem ßegelberge, in

befjen Witte ein ungeheurer jha»

tet, eine „Calbera", au«g(bBbll ift

liefe Galbera b,at etma jroei Stun»

') tteteii ». 4»u*: $iibtmtalifdi*

f**n 3nfdn (©«ilin 1825). ißen itim

«arte hrt Onfel ^alma

flart* bei ,'.aV. Sanjarota.

a SJJontaria hi tlueno. b 'JJaija. c Itfluije. (/

JtJttcn lUlma« unt Kaniatcl.il.

Qtföieitung tet Qatiari-

fJammen tu mit^tt^rilirn

ben im Xurd)tncffer; fie ift «oOfommen frei«runb, ein un»

getjeurer k toter, umgeben oon fentred)ten rlbftttqen, bie

meb,r alfl 4000 ftuft $öb,e über

bem üBotxn ber (£albera tja.

ben; biefer $oben ift in her

Witte 2257 guf} Uber bem
SKeere ergaben. Xte äufjeren

(Seljänge be« 5Diantel«, metd>er

bie dalbera umgiebt, ftnb mie

auf ber Xret)bant gebred):

feit, unb nenn man oben auf

bem SJanbc ber Calbera ftet)t,

fo fdgeint bic ganje ^rlufjen flädjr

be« Peget« eine einige glatte

r«läd): }u bilben. Xurd)ftreift

man aber biefe Slufjenflädje, fo

trifft man in feb,r furjen j^mu

fdjenräumen auf ungebeure, oft

400 bi» 500 5u§ tiefe 9tiffe,

fogenannte ^arranca«, tueldje

alle fhatflenfärmig uon ber

Galbera au« nad) bem Weere

binlaufen unb meift fenlred)te

ffiänbe b,aben. Einige im 16.

unb 17. 3at)rl)unbcrt an ber

13ertpb,erie ber 3nfe( ftattgefmu
benen 4u«brUd)e bemeifen, bafj

bie tmlcanifdje Xbdtigteit nod)

nid)t ga'njlid) erlofd)en ift. Xte

norböftlid)fte ber Qanarien ift

ba« burd) feine reifenförmig

angeorbneten Krater bttannt

geiuorbeue Üan;arota.

Xer oulcanifd)e 9u«brud),

meldjer im 3abre 1730 bie

3nfcl Vanjarota oermüftete,

Ijat infofern etma« <Sigentb,ümlid)«fl , al« bort nie ein eigent-

licher, fegelfürmig erbobener *ulcan enftirte, fonbern einer

ber unget»euerften i'aoaftröme, roeldje man in tjiflorifc^en

Reiten btobadjtete , au« einer Spalte

beroorbrad) , meldjc quer bie 3nfel

burdjfeßte. ?luf biefer Spalte erbe«

ben ftd) bon Xiflanj ju Xiftanj tleine

Äegel, fitatcr mit fternförmtgen SRif»

fen, öon benen ber bebeutenbfte , la

Wontanabi Sucgo(r<) genannt, nod)

}e(t Safferbampf unb trfflorefccnjen

in ben Riffen au«ftrömen tagt, 'Jltle

biefe fleinen Segel, bie bbd)ften« 1 50

Weter t; o et) flnb, befielen au« bob«

nengrofjen, IWberigen, fdjncibenben

fd)mar}en ^apiQi , bie (ärmrnb Uber

einanber btnroQrn unb ju Xu^enben

jmifdien ben Vaoaftrbmen fteben.

Xie ttugenjeugen be« SuSbrutbe«, be«

fonber« ber Pfarrer uon "Jlaija (l>),

ba» bem dentrum be« 31u«brud>e«

grrabe gegenüber liegt, erjagen, bog

am 7. September 1730 bie l£rbe

ftd) plätjlid) öffnete unb ein unge

tjeurer iöng ftd) erbob, ber 19 läge

binburd) flammen fpie. Üm Aufec

biefe« 3lu0brud)fcge(« bilbetc ftd) ein

ftrater, ber einen i'atafirom ergofj, roeldjer anfang« mie

iSJaffer, fpäter nur fo bid mie $onig flofj. Ilm 17. Sep.

tember erbob ftd) ein geraaltiger Seifen unter Xonnern au«

atio.
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ber Crbe unb lenttc bie Saoo , bic nad) Horben flog , naef)

iJiorbweiten a6. 9m ll.iDctober brach ein Saoaftrom au«,

ber in fällen nad) bem SDtecre ftrömte unb fid) in baffelbe

ergog. Hm 18. Dctober neuer 9u«brudj mit ungemeinen

Wengen DonÄfdje unbSNapifli, Sntbinbung pcftilenjialifthet

(Safe, welche ba« Sieb, tSbtctcn, bann wieber .Kühr Dom 30.

Cctober bid l.
vJioDembrr. ÜJlit beut 3Ifd)cnauebrud|e mürbe

feine Saoa au8gefpiecn. So ging bie c^ddiidjte mit wieber«

holten fluabrndVn unb furjen Serioben ber SNube fort; im

3uni 1731 bebedte >•.* ber ganje Stranb mit einer un»

glaublichen SWenge »obter gifdp, unb im SJorbofien brad)

au« bem ÜJteere eine hohe Slfdjen« unb glammenffiule , bie,

nie ti febeint, auf bem Huebrudje einer neuen 3nfel beruhte,

welche wieber ocrfd(wanb. Seim Seginne bea 3ab«a 1732

»erliegen bie unglüdlidjen Sewolmer bie 3nfel, aber erft im

Oafjre 1736 t)orten bie %u«brüd)e auf.

Die ßapoerbifdjen 3nfcln, fübweftlid) Don ben

vorigen, (meinen fämmtlid) (ubmarinen Ou(canifd>en Ur«

fprung«. Sine ber(e(ben, gogo ober guego, trägt einen

8600 gug fy>t)tn Sulcan, i c o be gogo, ber in ben3af)*

ren 1785 unb 1799 feine testen Eruptionen gejeigt hat,

bodj foQ er nod) gegenwärtig Kampfe auaftogen.

Die3nfelnbe«@uincabufcn«, ftnnobon, 2
. Iboine,

principe, getnan bo So, bilben mit bem (iamerungebirge eine

9feil>e; fie ftnb Duleanifdjer Slatur, ber <5larence«Sif auf

gernan bo So trägt, wie ©uftae SJtann nadjwie«, einen

I Ärater. 2lbrr gleid) bem Qamerungebirge müffen fie ju

ben erlofd)enen Sulcanen geregnet werben.

Unzweifelhafte Xt)8tigfeit begegnet un« wieber auf ben

oftofrifanifdjen 3ujeln. Die 3nfel®rogcomoro trögt an

ihrem Subenbe einen Sulcan, welcher 1864 tion Dtto
Äcrflen erftiegen würbe *), unb ber nad) engl ifdien 3Ref»

fungen 8526 gug bod) ift. Die (Eingeborenen nennen Um
beu „feurigen Äodjtopf , Dfdjungu bja Dfaba. Son
curopäifd)en (Seeleuten würben 8uöbrüd)e in ben 3abren

1830, 1855 unb 1858 beobachtet, unb in früheren 3abren

foflen 30 bia 40 3abre jwifdjen ben einjelnen «eugerungen

ber unterirbifdjen flraft «ergangen fein. Die Serwüftungen

bea legten ftuabrud)« fdjilbrrt fietften.

SRabagaafar, 9Ioffib<S u. f. w. jeigen Dulcanifdje

©ebtlbc, actioc Sulcane treffen wir erft wieber auf ben 2Ka««

larenen. Sieunion ober Sourbon trägt einen Sulcan,

ber faft aüjäbilid) B"*)*» frötn ^ lu'uifeü giebt unb bann

groge Staffen Don 3ufd)auern tjerbeilodt. flud) er würbe

Don Äerften (a. a. O. ©. 181) erftiegen. Der nod) tt)ätige

Jhater tjot eine Diefe oon 150 2Keter unb einen Durch«

meffer Don 200 bia 300 SReter. Der Sulcan, nid)t ber

bödjfte ber 3nfel, fteigt bi« 7800 gug an. Mauritius
ift ganj Dutcontfdj, aber erlofdjen.

•) SJon tei Derf.n'l »elftn in ClUftiti. C*. II, ©. 240.

Dr. Seitner unter ben Sßölfern 5Darbtjlang.

3m Serlaufe be« leßroerfloffenen S?iertelial)rbunberta ift

über oiele ©egenben 3nneraftena oon Horben wie Don ®u>
beu tjer manditr £id)tftrab,l Derbreitet morben. Die Muffen

beuten bie groge Domäne, weldje fte nadj unb nad) ftd) an«

geeignet t)aben, aud) wiffen(d)aftlid) nad) befien Gräften aut,

wäbrenb bie Snglättber ii)rerfeill nid)t weniger ftrebfam

fid) jeigen, unb bafl ®ebiet jmifdjen 3nbien unb lurfeftan

gleidjfam monopolifiren.

gUr bie Sblfcrrunbe ift wie in 3nbien felbfi, namentlid)

autt) in ben Orenjgebieten, eine reidje «u«beutc ju gewinnen.

Die gorfdjungen in i'abalt), in Salti unb überhaupt in

ben (MebirgSregionen nötblid) Dom $imalana, am ftarofo.

runtgebirge unb am $>inbu ßufd) baben ju mand)en inter-

effonten Srgebniffen gefttbrt , namentlid) aud) Uber bie 8dl«

ter Darbiftana unb überhaupt bic Sewotjuer bea obern 3iu

buatbalea. Diefem ledern get)ört ©alti an, befjen ^aupt«

ftabt 3efarbo etwa 6000 gug über bem 3Keere liegt.

®ilgit liegt im ©eflen be« 3nbua, Ifdjilaa fübmeftlidj

Don (Silgit, Ifd)itral näher bem $inbu Äufd); bie Jlüffe

biefed Vanbra faden in ben Äabul; bie Gebiete ber ^önja
unb 9?ager liegen an einem Jjufluffe bea ®ilgit, ber in

ben 3nbua münbet. äBefilid) Don ®ilgit bia an bie Örenje

üfghaniftane wohnen in fd)wer jugänglidjem #od>uebirga«

lanbe bie Derfdjiebenen Stämme ber Siahpo(d), weldje man
gewöhnlid) jn ben DarbenDülfern red)net.

Diefe finb mehmtala oon Dr. ?eitner befud)t worben.

So Diel wir erfahren fonnten, gebärt berfelbe einer beutfd)«

jUbifdjen gamilie Ungarn* an, würbe IKijfionär in 3nbien

unb jeidjnete fid) burd) Sifer, Xücfjtigfrit unb grünblid)e

Äenntniffe in ber &prad)wiffenfd)aft fo feht au«, bag er jum

Diredor ber höt>ern ?ehranftalt ernannt würbe, weld>e bie

Regierung be« ^enbfdjab ju i'abore gegrünbet hat. <la ift

bemertenawertb
,
bag in 3nbien moV- <•(« (in Wann jttbi«

fd)er «bftammung auf bem ©«biete ber Wiffion wie ber

©prad)fovfd)ung au«gejeid)nete* gelciflet h01- ®° "«
Üöwenihal ein 3fraelit au« ^Jolen, ber au« politifchen

®rttnben nad) sJJorbamerifa flüchtete, bort al« $auftrer fein

SBrot erwarb, unb feine (Srfparniffe Derwanbte , um fiel) wif«

fenfd)aft(id) auabilben }u tbnnen. Qr fiubirte dinftUdje Ih<o--

logie, würbe Wifftonär bann oon ber preaböterianifdjen 3JJif

•

fwnagefellfdjaft nad) 3nbien in« Senbfdjab ge(d)idt unb

ftubtrte baa Uufd)tu, bie Spradje ber Äfghanen, in weld)e

er ba« 9iene leflamen» Uberfe^t hat. »la er in ^efd)awar

bamit befdjäftigt war, aud) bie Stidicv be« «Ilten ^eftamen«

te« in ba« t^ufchtu ju Derbolmetfdjen , fanb er burd) ein

WigDerftänbnig ein frühzeitige« önbe. ©ährenb er eine«

•Morgen« in oder grübe, nod) im $>albbunfe(, auf (einer Sc«

ranba auf unb -ab ging, hielt fein eigener
l

.Vad)twäd|tet ihn

für einen Dieb unb erfdjog iljn. Der SWiffionär 9Herf

fprid)t in feinem göerfe: B«d)t Vorträge Uber ba« ^enb«

fd)ab
u

, Sern 1869, <B. 208 ff., über biefen überau« fleigi«

gen Wann mit ber grbgten ünerfennnng.

Dod) wir wenben un« nad) Darbiftan. Dr. Seitner

unternahm feine erfie SBanberung gegen CEnbe 9pril« 1866;

gegen Sluaaang 3uni febrte er jnrütf, <Sr ermittelte, bag

einige @ebirg«päffe , melaV bi«her für in jenen Wonaten

nicht paffirbar galten, bod) prattifabel waren, fo j. S. ber

®d)ingun> unb 3Rarang«$ag, bie füblidjer liegen al«

ber Saralad)a unb ?ad)a(ung. So (am er nad) ber tvidj

tigen ^anbelaftabt Seh m Vabaft) fed)« äBod)en früher, al«

gewöhnlich ber gad ju fein pflegt, unb e« ift nun feftge«

pellt , bag Sabafh Uber ^in«far unb bie £nangebene fdion

in bei erflen ^älfte be« grühjahr» oon ©üben fjer meid)'
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unb mußte bie Jcad|t auf einer ei«bebedlen Stelle in feljr

beträchtlicher §b'he oerbringeu, aber bie fetjr bünne 8uft Der'

urfadjte ihm nur Uebelfeit, (ein 9iofenbluten , unb aU er

halb nachher ben Marang in 18,200 englifdje 7su$ Uber»

flieg, berfpürte er nid)t einmal Unbehagen.

Sil« id), fd)reibt er, burtf) 3anÄfar fam un^ f,nt f"1!'

3eit im bubbbiflifdjen $öblenflofter '•JJugbal oerroeilte, lonnte

id; mid) Uberjeugen, roelaVit (Sinfluß ein (Europäer jotrobl

auf ben 8bl roie auf bafl i'olf in ^onflfar ausgeübt hat.

fll« id) oerlauten lieg. baß mir her Warne dfoma be ftö«

rdt'd) nicht unbelannt fei, roa«

ren auf einmal ade Änroefen«

ben meine ^retinae. Dirftr

ftorfdjer aus Siebenbürgen

hatte einige Oabre bort gelebt,

um bie tibetanifd)e Sprache

unb Viterotur \n ftubiren, unb

ben Slbt bermaßen mil gort«

fdjrittflibeen erfUQt, baß ber«

felbe bie ©ebetmüblen abfdjaff le

unb ftd) erbot, jeben (»nglän«

ber ober einen anbeut fanb««

mann be« f alingi bafa(b.l).

europäifdjen Schiller«, nie man
Äöröfdj nannte) nad) fljoffa,

bem Si(je befl ? alai i'ama, ju

bef8rbern. ©eil §uc unb ffla«

bet ift fein ifieifertber bi< bort-

en Dorgebrungen, mit Hut'

nannte be« Hanbiten, n>e(d)en

Montgomerie abgefdjicft hatte.

Od) roiQ nid)t babei ner«

weilen, baß id) auf meiner

Seife mand)e lüefdjroerlidjfet-

ten au«jufief)en bette unb baß

einige meiner Begleiter um«
Jeben famen. Die inbifdj« 9te»

gierung hatte mid) beauftragt,

einige auf bie ?anbfd)aft Z f d)i

«

la« brjttglidje fünfte }u et

mittein, unb ob biefelbe mit

bem #an(a« ober inbifdjen

rinnip jufammenfaOe. il tieft

Sollte id) öorfdjungen Uber ben

1fd)i(afibiatert aufteilen; man
hatte mir mitgetbeitt, baß mir

babei einige in Srinagar, ber

$auptttabt Äafdjmir«, beftnb«

lid)e (befangenen behilflich fein

mürben, Da« roar jebod) nidjt

ber t\aü\ unb fo eilte id), ob«

wohl efl nod) fo früh im Oobrc
mar, oormärt«.

$enrt) Varerence, San«
Hgnew unb id) glaube auch

(Solonel ?)oiuig ftnb bi« an bie ©renje eon ©ilgit gefom=

men; Mitteltibet ift hinreichenb erforfd)t Worbcn, unb id)

fann Uber baflelbe nur einige ergän$enbe Mittbeilungen

mad)en, roa« id) jebod) Uber bie ©egenben im Süben be<

£>inbu Äufd) unb im Horben con .VJbagan fage, ift neu.

Od) fanb bort folgende Sprarhett, in benen bisher uid(t«

niebergefdrrieben morben mar: Sd)ina, weld)e« bie 2 fd)i«

lafi« fpredjen; biefe finb unter ben «rfduebenen Sdjina»

flammen bie einigen funnitifdjen Mobammebaner ; e* ift

aud) bie Sprad)e ber ©ilgiti«, Slftori«, Darerjli« unb
©or, auf ber grojjen £oli«^alu«>Straße (ommt e« je«

lt. Veitner in Vaborc

mifdjt mit ^ufdjtu »or (ber Sptadje ber Afghanen). —
£a« Hrnpia ift bie Sptadje in Xfchitral unb ^) a f f in,

unb f|ier ftnb bie Bewohner fd)iiiifd)e Mobammebaner.

—

Da« (Sf)abfd)una ift bie Sprache ber >>öir,a unb Wäger;

ba« Äaiafcha roirb in ben äfllidjen ©ebirg«frtten Äafivi-

ftan« gefprod)en.

Tie janbe«beroohner ftanben in bem Stufe, f ctjr graufam

)u fein; biefer Umftanb unb bie Unt,ugänglid)feit biefer 8tf«

gion mag wohl bie SReifenben jurttrfaefdjrecft hahen. Od)

fonnte oier lagereifen weiter oorbringen, al« irgenb ein

(Europäer cor mir, unb meine

Äunbfdjafter gemannen non

ben i?ergf)öben einen Sinblid

nad) ®ilgiL riefe ®egenb

roar cor mir nod) nid)t bejurht

toorben. Sie ift feinrtroeg«

unjugänglid) ; bie Behauptung,

ba§ fte tu fei, ift au« politi«

f che n (brUnben, auf me(d)e id)

nicht nähet eingebe, »erbreitet

roorben, unb in Onbien glaubt

man baran. <£« hieß aud),

bie Voller Darbiftan« feien

dannibalen; id) habe baoon

nicht« bemertt. HiS ich bort

mar, benid)te ifrieg«juftanb

j

ade Stämme : bie Staffln, Ifdji»

trat«, ÖWgiti», $önja, 'JJager,

©or nnb thtilmeife aud) bie

Xfd)ilaft« haben fld) 1866 r>er

einigt, um ben IVnhavabfdia

con ffafdjmir, ber eine Onea«

fton ©etfud)te, jutücfjuroerfed.

rirjem mar e« unlieb, baß

id) Mancherlei erfahren fSnnte,

roa« ihm nidjt paßte, (fr hatte

bie tfejtung ber Statt ©ilgit

in IBeftQ genommen. Die ?an>

be«beroohner fd)ienen beetmirt

ju fein, id) fanb bie Käufer

ohne Dädjer, fein ÜRenfdj ließ

fld) bliden. 91 1« id) jebod)

einen meiner J?eute bie Xrom«

me( rühren unb au«rufen ließ,

baß id) für 9Qe, bie fommen

mürben, ein geftmabl geben

wolle, fyattt id) gleich am er

fien Kbenb ruohl anberthalb-

hunbert Männer berfdjiebener

Stämme beifammen, bie e«

ftch roof)(fd)meden ließen, unb

mit benen id) auf (cht freunb«

fd|aftlid|en guß (am. Od)

roenigfien« habe oon ihnen

nicht« ©rimmige« unb Sßil»

be« ju befahren gehabt; bie Solbaten be« Maharabfd)a frei«

lid) würben au« bem Hinterhalte niebergefdjoffen. 41« ein«

mal ein Angriff gegen mid) txrfudjt würbe, genügte e«,

baß meine Begleiter einige fteOolDerfdjUfte gaben, unb bin

terh/r flärte e« fld) auf, baß ein Mißtjerftänbniß obgewal-

tet hab«.

Mein jweiter %u«flug nahm brei Monate in rlnfprud)

unb bauerte bi« Snbe Cctober«. Hut ©ilgit unb anbeten

Diflricten nahm id) eitrige Männer mit mir nad) bem $enb«

fchab jurDd; fte wohnten bort in meinem $attfe unb id)

halte fomit ©elegenbett, bie wrfd)iebenen ^cotijen, roeld)e id)
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roärjrenb her Steift gefammelt ^atte, mit beut, »ae itfj oon

i^nen Dernafjm, ju Dergleichen. —
?eitner ging bei feinen Srfunbigungen feljr Dorfidjtig

unb mettjobiirf) und) einem tu ofjterwogenen ^lane ju SBerle;

al« er im Griemen ber Sdjinafpradje oorgefdjrttten War,

tonnte eT aud) ©effinge unb Sagen ju Rapier bringen. IS«

traf fid) aud), ba| er 8eute faub, bie al« Solmctfdjcr ju

Derroenben waren. Sa« Don it)m gefammelte $ocabnlarium

ber Sd)inafprad)r tjä'ti er für unbedingt juoertäffig. Sicfe

ifl, gleid) ber Spracht oon Iftfjitral, wefentlid) Don fon«fri»

tifdjer SScfdtaffenfpit, unb ir)re Onflerionen, ba« Sewaljren

reiner Haute nnb ba« monofnOabifdje ÜJkftn ber Surjelroöv»

ter jeugen bafQr, bafj beibe nid)t bie pfjonrtifdten 3«f'&un<
gen erfaßten traben, bie man bei anberen fan«friti{d)en Sio«

(eften finbet 3n betreff ber Spradje äafiriftan« war

er mit bem, roa« er Don jwei jungen Äafir« jufammenbrin«

gen fonnte, nidjt redjt jufrieben, er glaube aber bod), bafj

er nun ba« er fte Stacabularium ber Sprad)c jener bisher

rarjtcjifdjen Siegion jnfammengefteflt b>be *).

Sa« ganje Sarbenlanb befiel au8 Hjälern unb bie Sc
meiner jebe« einjelncn fabeln aQerlei Uber bie SÖitbfjeit unb

ben Sannibaliflnui« üjrer 9cod)6aren
j
beflljalb ift aud) unter

mandjen Don ifjnen faft fein Serteljr Dorfjanben. Srei oon

iljren Spradjen ftnb jebenfad« fan«fritifdj; gan) auber« Der'

Ijfllt e* fid) mit bem <£|jabfdjuua, biefer Sprache ber

$Bnja.9?ager, bie mit leiner anbern «genb meldjr 33er«

wanbtfd)aft Ijat. Sie CMefnlen unb bie gelehrten ©efell»

fdjaften, meldjen Mehner SRittfjfilungen Ober biefelbe gemadjt

b>t, erflären fte für ein SRätfjfel; e« ISfjt fid) bei i^r feiner»

lei Bffinitflt mit irgenb einer anbern nadjweifen.

G« fdjeint, al« ob bei ben Stämmen in Sarbifian
Uebmefte eine« uralten @emeiuwefen« fidj erhalten Ijaben,

metye an bie reinfien Serfjfiltniffe be« alten Brifdjrn erin*

Surd) bie Sinfttfjrung be* 3)fo^ammebani«mu« ift

jfbDd) Störung in biefelben gefbmmen, obwohl berfelbt ifjnen

*) ti«fe ««(luplvna $>». «ritnet'l trifft »»41 nl*t gan» iu.

€*on 3RrHinrftn«ii <?lt>binfton« bot tn 1608 in f«in«m b«>

fanntrn fOttf über JUbul (*>«[*«• tu S>«iraai in clntt beut»

f*«ii U(b«rf»»,ung rtfrtirn) SBeRurfungen üb«r bi« €;rod>c b*t Äa-

firt, »nb iufttit webl gan) ridiMg, bafi «• unltr ibn«n btrf*ir*

tau Cpraditn g«b>, bie aber «II« iBrn»mi(lfa)afl mit btm Santfiit

k'ten. S»t4nn tat fllrranttt Qutnci tin ,3k>utulaiium Ut
Jläfitfptil<{>f" gfa<l(H. (Cabvol; twing » narf]iti%-« of n jouruev

li> un.l n-Kirlrnrc in that ritv rU, LnnAun 1H4Ü, Approdix IV,

p. 381 (i< 383.) 1>affelbe fntbid 122 ©»tt»t, fofcann tim ln>

labt 8t««m nn» $r»*«n oul lern .^JufbpUtiialtrt". — <t)a«

«»Hri«)iii> mii J»«fir»«ttftB, »«I<4«» « erxi» tiira UiUifrt riftrt

nbalun bat. 'rnnt ich ni*l. — Tal 1B(fte uat> flulfüfctticfcfit

aiebt 5)t. ö. X t u m e « , jc*t X)iaceitut |U ^fudin^tn in S55ur=

Itiabrnj, in «ijtfr 8«n| «ortrtffliftifn ttbbantluna ,U<bu bi( ®»tod>t

brt fegeiMnnlfli JtaHrt im intlfdttn Jtailtafu* (^intu Jtufdi)*.

Sir fttbt in Ut 3*'K<bt'ft Ire frutfdVn motAtnUntifibfn @(f«U-

fd>«ft, Canb XX, 18fi0, C 377 bil 418. fttm linfluif)if*fn

Sbrit jfbt rtn tBrridir ivtiei djriftliaVn Stfjbanf» ecrau», tNl*tn

rt flflang bti na* Aaffrifitn v»r|iibrinjra unb bort Ungtit Rtti

I« ttmxtUn. Imm|W fimmttir frin« fptad)lid>tn 9tcli|in aul

bew WunU bttitt Ä«fiu. ©t knurrt, ba* fi« ibt i;«nb oll ©a«
Buftban bfjdAiitn, unb bi«» febtint btr 9Jamt bd «anien
«oa>Wnbci bi« na* «al* bin «ctDtftn »u ff in. ff« ftfttt

fobann »in« f»rm(i*t Orammatit {ufammen. auf n«l*e mir natüf
Ii* nl*t rinatt^n Mnnrn. Kir wolltn nur vom 4jülf*|rih»oit

i* bin Hl <prif<tn« bnffun:
ri »um, i* bin, nna «illli'«. tvir ftnb,

tu «i«, bu bi(t, vri >ik, it)r frib,

«ii;» *r, n ift- »'f »il>. fit finb.

!)n (intm flnbuigt gitbt Xtumpp (in lang«* SßötUnjftjfiitniS. —
fflnig« ftnjaWn üb«i bi« Jtajii« unb itt Vanb bringt 3)?ajpr 3oe-
btem: Uli *ome M' th« moutitaia tribp?« <if tili- Nurlhtt"*'»!

t'runtier uf Iqdi«, im .lournn) i>t' tlie Ktlinulu^Hnl »otirlv <if Lon-

don, 3u» lS«a. p 191 ^q, - «3j« mir bur* «atttt« ntiiffii.

ift in «imra fruiwtn «lanb« bf* ,®leb«l" (VIII. «. :J44 ff.) mit.

grtbfift n}oib«n,

fo ju fogen nur lofe auf ben @d}uttern t)9ngt unb mandjfa

Hlte unbetütjrt gelaffen tjat.

Sie Stellung ber grauen ift ungteid) gOnftigrr all

bei ben Qinbu«. Selbft in Ifd)ila8, too allein ber Ofllam

intolerant auftritt, nehmen fte an ben öffentlichen Serat^
jdjlagimgen Xljeil; alfl Dor einigen dafjren ba« ?anb ange«

griffen würbe, (teilten fie fid) tapfer ben ßafdjmiri« gegen«

Uber , unb nadjbem bie Stabt eingenommen worben ruar,

goffen fte Tiebeiibe« Cel auf ben 0eiub. 2Benn SBoren unb

ßaiiftfämpfe, wie mandje (Snglfinber meinen, ein ,8fid)tn oon

Sioilifation ftnb, bann f)aben efl bei ben Xfd)ilaft4 fowob.1

Xtänner wie grauen weit in berfelben gebrad)L

Sie Wob.ammebaner ftnb, nie fd)on angebeutet würbe,

in jwei Secten gett)ei(t, jene in @i(git, ^>offin, ipönja unb

SJaget finb ©d)iiten; bie Ijdjila« bagegen (Sunniten.

Sie ftanbfdjat, eine übtljeilung ber .£>ön»a, madjen bie

nod) ^)arfenb fUl)renbe Strafje unftd>er, ftnb oerwegene

Räuber, tjaben e« aber batjin gebradjt, ba| bie nad) 6en<

rralaften banbtlnben 5?aufleute it)r ?anb umgeben.

MI« ®ur Äabmar, Sefjerrfdjer oon Ifdjitrol, jum
funnitifdjen 3Rot)ammebani«mu« Übertrat, fanb er e« ganj

in ber Drbnung unb bann aud) fet)T einträglidj, feine fdjii«

tifd)rn Untertanen al« ©llaoen ju oerfaufen ; nod) mefjr,

er oerfaufte aud) feine eigene SKutter nad) ^abadjfdia».

BI« man ifjm barUber Sorwilrfe mad)te, ba fte iljn bod)

gefäugt f)abe, jeigte ber biebere ®ob,n auf eine Äub, unb

fprod) : „Sie tjter giebt mir SWtld) unb td) würbe fte bod)

»erlaufen; we«t)atb foD id) ba« nidjt mit einer, bie längft

feine 3J2ild) mefjr tjat." (Sur ^atjmar fpieltc Überhaupt

ben 9Bit>igen. öS beliebte itjm, einen angefebenen ©djrijt«

gelehrten in bie ©flaoerei ju Derfoufen, unb er trfifiete iffn

mit ben Sorten: B iB)ir nehmen ja feinen änftanb ben

Äoran ju »erlaufen, ber bod) (Sötte« SBort ift; wefltjatb

fallen wir nidjt audj ben oerfanfen, ber Ootte« ®ort au«*

legt unb erttfirL" Qt unternahm Staubjilge nad) ®ilgit,

ba« ib,m eine 3*'* 'an9 unterworfen war, unb bie Sflaoen

waren fefjr wotjlfeil geworben. Äurj beoor feitner bort

war, gab man für brei ©Kauen ein $ferb; für ein

$attu, b. b,. ein grofje«@ta<f wollenen 3 tu 9 f *. bt '

lam man jwei, unb fUr einen guten 3agbb>nb
einen ©flaoen.

3n ftafiriftan giebt e« gan) gereift feinen ßanni=

baliemu«. 2Kan b^ielt bie Äafir« fUr ?eute mit Ijeflem

ipaar unb blauen Bugen, unb einer ber beiben jungen Äa»

ftr«, bie Seitner bei ftd) blatte, war Don b^Orrer ^iautfarbe

at« bie ^inbu« unb tjatte leine fdjwarjen Bugen. Bber

er mödjte bod) nidjt bie äafir« mit ben (Europäern iben*

tificiren. „Sie jungen Aafirbnrfd)en, bie ju mir in« $enb»

fdjab lamen, er)«1b.(ten, wenn fie einen angefetjenen 3Roi)am«

mebaner gefangen nähmen , bann tränten fie einen Xfjeil

feine« iölute«, — roobt nidjt an« Bppetit, fonbern au«

^}rablerei.
u — 2« ift fdjwer über bie Religion ber .fta>

fir« in« Älare ju tommen. t'eitner'« beibe Äafir« mad)«

ten in ^öejug auf biefelbe feinen gUnftigen öinbrurf. Sie

waren burd) *?afd)mir gefommen unb einige j&til bort ge«

blieben. @egen bie SDJobammebaner borgten fte bittere geinb«

fd)aft unb fd)on be«bolb rooDten bie ^tinbu« itjnen beweifen,

ba§ fie eigentlid) $>inbu« feien. 3d) meiner feit« tjalte

fienid)tfUrfold)e. Ob^re Religion fdjeint lebiglid) barin

ju befteb>, baf; jeber einmal im 3ab,re einen Stein anf

einen grofjen Steinhaufen legt, ber fid) auf einem Ijofjen

Serge befinbet. Weine beiben Äafir« woOten mir rwifj

mad)en, bafj fie eine eigentlich^ {Religion tjätten
; fie fpradjen

Don 3nbra nnb ^Dia^abeo, aber id) glaube, bafj man fie ba*

ju abgeridrtet blatte, benn oon religiöfer (Sefmnung ober

Senfneife war nid)t« an iljnen ju Derfpliren.
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Darbiftan umfagt nad) Leitntr'« Sirttljetlung bic oben

genannten Lanbfdjaften unb aud) Sfafirifton.

Cr t^eilte in ber antb,ropologifd)en fflefct[fd|aft ju Lon.

bon Einige« Uber bie Sitten unb (Mcbräudje ber Sdjina«
in ®tlgit mit. Drei läge nad) ber ©eburt eine« Äin-

be« Pcrfammeln fidj bit ÄngeljBrigen unb Rreunbe einer

Ramilie nnb ber $ater giebt bim Weugcborncn einen 9?a»

men; bi« bab,in gilt bie Butter für unrein, unb fic mug
überhaupt jwanjig Doge »on ihrem Wann abgefonbert

bleiben. Wänner unb grauen fpetfen getneinfdjaftlid). Sei

einer SJerheiratljung macf)t man weniger llmftä'nbe al« in

Dfdjila«. Der $ater bei Bräutigam* geht ju btm be«

jungen Wa'bdjen« mit einigen 5üen ©o(ltud)t« unb einer

mit ©ein gefüllten ÄUrbtofdiate ; wirb biete« ©efdjtnf an.

genommen, bann ift bie $crhtirathung ritfjtig. Die Rrau
bleibt uubebingt an ihjen Wann gcbwnben, ber jebod) fei»

nerfeit« bie (Sbf auflöfcn fann; fie aber bat fein S)tedjt ba>

ju. 33om gefeQfdjaftlidjen 9?eTfeb,r ijl fte nidjt au«gefdjloffen

unb fann 33efud) pon btn Rrtunben ifjrefl Wanne« em*

pfangen.

Diefe Sd)ina« finb piel reine« Ärier al« bie $inbu«;

ber Wohammebani«mu« fl^t ihnen, wie fdwn gefagt, nur

lofe auf ben Sd)iillerri. Verführung einer dungfrait wirb

fthr fireng beftraft unb gilt für unpcrjeil)lid). — Unter ben

Äafien, in weldjt ba« SJolt jerfällt, wirb bie erfle al«

Srtjen, bie jweite al« 2)uftgan bejeidjnet; bie Hngefj8ri=

gen brr einen unb ber anbern fönnen fid) unter einanber

wrlfeiratb,en, ber £aftenumerfd)icb fällt aber in einer fold)en

öfje nidjt ganj weg.

Wann unb grau haben Vertrauen ju einanber, unb

ba? fprtd)t fid) and) in einem Votf«tieb an«. (Sine Rrau

ficht, wie iljr Wann pon jungen Wftbdjtn umgeben ift,

Toeldje iljm btn £of madjen. Sie fi^t in einem ©infef,

fdjauet ju unb fingt : „Da ftnb bie fleinen CBgel, fie flat-

tern luftig umfjer unb wollen fid) an einer 33hrme erfrenen,

bie bod) mir gehört. Od) bin fein angetraute« ©eib unb

tonn unbeforgt mit anfef)en, wenn % eud) beluftigt." —
Leitnet erwähnt, bag er im $imalanagebirgt eint

©tredt t>on etwa 1600 Weilen bereift t)abt, ma« man an

©djrift uub Literatur bort finbe, gehöre Dibct unb S&alti

an. <$9 erfd)eine, unb baö müffe er wieberf)oIt betonen,

fet)r bemerfenflwertl), bag ber £inbui«mu« bort auf Urofe«

(qtenmadicrei unter btn Ü?ubbb,iften au«gcf)e unb aud) unter

ben Siahpofd) Äafir«. — 3n Darbiftan ftnb bie Taljrung«'

mittel ber SJetoofyner fetjr einfad) ; r>ie(e Familien haben

auger ib,ren ©ohnunaen aud) §otjlen im Gebirge, ju wel«

djen fie allein ben ©cg feunen unb wo fie Vorrätlje auf«

bewahren. — ©ährenb bic Solboten au« Äafdjmir, meldfe

al« Reinbe in« Lanb gelommrn waren, foft Mrtjungerten,

erhielt Dr. Lehner Lebensmittel fo viel er nur haben wollte.

Drop be« 3«lam bereiten bie Sdjina« in ©ilgit ©ein unb

trinten ihn, ebtn fo SBier, ba« nad» unfercr 9lrt bereitet,

aber nidjt geflärt wirb; leder fdjmedt baffelbt aflerbing«

nid)t. Die Käufer in btn ©oljn orten haben platte Dädj«,

Uber weldjen fid) nod) eine %rt »on lerraffc befinbet. —
G« giebt eine Uebcrlieferung, bag-ba« ?anb einft bon tintm

Ungeheuer befreit worben fei, treldjeS (leine tfinbtr gefreffen

habe, unb t>ieQttd)t röfgrt baher bie unbtgrünbtte Annahme,

bafj SannibaltSmu« geherrfefjt habt.

©ir brtdjen hier ab, werben aber in einer ber nädrfien

Hummern mittheilen, wa« JVofifrttrr) Uber bie ÄafirG fagt,

unb fobann bic ^emerfungen eine« ^anbiten 9?amrn3

Wunphool au8 bem 3ahre 1867. ^trfelbt brang im

«uftrage ber inbifdjen Regierung nad) «Silgit unb

trat oor.

3ur tentijet^nung ber ffinnen im ^ojen Korben.

T>a wo im tytyn Horben bie ruffiftht unb norwrgifrfj=

fd)webifd)t ®rtnje jufammenftogen , hat fid) burdj Ctnn»an=

berung ein S?8lfergemifd) jufommengefunben, wie man ti

in jenen unwirthbaren Legionen faum erwarten foOte. (Si

haben fid) bort ginnen, Sappen, Tormänner, Quänen, Sdjwe«

ben nnb einige Muffen angefiebelt, woburd) bie lappifdjen

Stäbte nad) unb nad) ihre (Sinnohnerjahl berbopptlt, — ja

orrbrei« unb oervirrfad)t haben. Die juerft eingewanberten

Duänen liegen fid) hauptjädjlid} am Jana« unb ÄUen»5luffe

ntebtr unb fanben bort in ben Äupferiwrfen lohnenbe Pe<

fd)äfttgung. Die fpäteren (Sinmanberer legten fid) haupt«

fäd)(id) auf#gifd)en unb ben gifdjhanbel unb btoBlterten ben

£>auptbanbc(0pla|} S?ab«o btrgeftalt, ba| biefeStabt mehr eine

üVinnenftabt alt eine norwcgifd)e Stabt genannt ju werben

»erbient. Xod) gehören höhere $ilbung, (Kapital unb $an>
bel^thätigfeit btn Tormännern. Daffelbe tft in Jammer«
feft unb Irom«B ber Roll.

3uc 0,r grogen ftifdjerei Wng« ber iWfle Don

SarbÖ bi« 4<ab«ö tpixfäi bort ein „ftifdjcrlebcn", bafl in

hohem (tyrabe intereffant eifaVint. Denn an allen tfüftcn»

orten fahren Rimberte coii ftä'hneu, mifJif^fn, bewaffneten

lauen unb 'Angelfchnuren belaben, h>nau« auf bie See uub

lehren fpäter mit ^ifdjen belaben turüd. Um Stranbe aber

ftyeu bie grauen, non b«r ISfarrfTau bi« jum Tagelöhner»

weibc, nebft ftinbern jeben alter«, foft begraben jmtjdjen

Tet^tn, lauen unb Sdjmiren, um S^cfdtäbigtr« ati«jubtffern,

bie Leinen ju orbnen, bie
k
Jic|je ju entwirren; bie ®rtife

aber ftnb befd)äftigt, bie tyifdje ju föpfen, audjiinehmen, ju

fpalten unb paarweiie auf bie ($rftangc jum Irorfnen ju

hängen ; ben «bfaa aber ju fammetn, um fpäter giftljguano

barau« ju bereiten. 21 de biefe 33efd)äftigttngen b,aben nament«

lid) nad) 3?ab«ö im Laufe btr Oahre oiel (Selb gebrad)t unb

baburd) jiemtid) allgemeinen ©ohlftaub gefehaffen. Daher
finb bie Käufer ber Rinnen in ber „Duäncnftabt" ¥ab«ö
rcgelmHgig oon gut bearbeiteten halfen gebaut, mit ©retter=

ober 9Jafenbad) »erfehen unb gut gebeert ; fie jetgen im 3n«
nern oft piel 'JJub, haben einen Piel jieilidjern, fauberem unb

gefdtmadpotlern .f»au«rath unb werben im @anjen piel orbent=

lid)er unb reinlid)er gehalten, al« e« bei ben norwegifditn

RifdKrn ber ftaQ ift.

Die nationa(>finnifd)c Sitte, in jebem, felbft btm arm«

lirflften 'ilrbciterhaufe eine ^abefhibe ju haben , ift aud) nad)

Torwegen oerpflanjt worben. Gbenfo Hebt e« ber Rinne,

feine $tfd)t, ?3ä'ufe, ^ctlfteQen unb Stühle ju malen; feint

Stubcnwänbe finb in btr Siegel mit $apiertapcten Uber'

jogen unb alle Tättme mit Doppelfenfteru Pcrfrhtn. Dop<
pelfenfter hat ftlbp ber C.uäne, rotldier nid)t einen Löffel

befift, mit beut er effen fönnte. 3a, zS giebt ©ohnungen
mit breifad)en Renftem. Dagegen finb bie Rinnen fefjr

ärmlid) mit Äüd)engefd)trr
(
al« Äupfertöpfen, Löffeln, ÜellerB
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unb bergleid)en, örrfehen. ftommt iabcr (Sefetlfdjaft, fo fmb

fte allemal geneigt, fogleid) mben benachbarten normänni»

fdjen Familien ju fd)tcfcn unb ftd) ba« geljlenbe w leiten.

3m Mtaaölcbcn wirb beim binnen nur SJcttch, ober ÜJlol»

fenfuppe auf ben Difd) gefegt nnb Geber oon ben Äntocfen.

ben fuppt au« einem großen ©«hbpfWffel ber SReibe na* —
Ginfl nad) bem Änberu.

(Sine anbere Gigentf)ümlid)feit be« Sinnen ift feine Bor»
(iebe für bie btaue garbe. 3roar n>trben bie Särge
für Grwacfrfene fthroaq angcftridicn , aber bie Äinberfärge

muffen Mau fein, lieber bie garbe ber Jfinberfärge entftetjt

oft ©treit, wenn bie Gltern berfdjiebenen Jcationalitäten an»

geboren; benn ber Normanne oerlangt fdjwarje, ber ginne

blaue Sirqe. Sud) unterfdieibet fid) bie gorm be« finni*

fdjen ©arge« fetjr bebattenb oon bem iicrmännifdjen. Der

fmmfd)e bat fromme ©eilen, mit cingefjobclten ftanten; ber

normännifdie bat ferner eine breite, wäljrenb ber fmnifdie

nur eine fdimale Seifte bat welche abfiidit wie bei einem um»

geroenbeten Boote ber Äiel. Oben am Jtiel wirb eine Jerone

oon 2 tatjlbraljt befeftigt, welche mit grünem Banbe um»
roidilt ift unb bi«roeilen jugleid) mit tünftlidien Blumen
geputjt wirb; biefe fotten bie Ärone btfl Gebens bezeichnen.

iDiandje Sinnen haben itjre Särge grün gemalt unb mit

hellgelben Sternen ttberfäet.

Der ^rieftet mirb jebeflmal erfudjt, ber V:irfi: bi« jum

®rabe ju folgen, unb febt glücfltd) füblt fid) ber Sinne,

wenn ber ©eiftlidje in feinem $aufe eine i'eicfjenrtbe hält,

felbf; nenn biefe ®rabrebe in norwegifdjer ©pradje gehalten

würbe, wooon boch Stiele nur wenig »erfteijcn. 3m ®an«
jen genommen Ijabm bie ginnen met)r äcfjritng vor ihren

lobten als bie Sappen. Denn fo bebülflich beibe Nationen

im Hfltag«leben einanber finb, fo wenig bienftfertig fhtb bie

Pappen, wenn Üjr Dienfi einer Peidje gelten foü*. Um
Barangerfjorb hilft ein Bruber nierjt bem anbern bie Ccicfje

be« öater« begraben, wenn er mau nad) alter 0ewof|nbett

l 3Hart (9 ©$r. preufj.) »orauSbejablt ertjält

!

(Seht man burdj bie ginnenftabt BabSö, fo fieljt man
an einigen Käufern an ben genfiern Blumentöpfe mit b(ü>

benben Blumen flehen unb tann gewijj fein, ba§ biefe $äu»

fer ^RormannSfomtlien geböten ober oon fold)en bewobnt

werben. Denn bie ginnen unb Sappen t)aben feine

Boiliebe für Blumen; wogegen fid) bie Tormänner oon

?inbe«nä« bis jum 9corbcap in ber Blumenpflege ausseid)»

neu, fo bog fclbft in ben elenbeften $ot}bauerbütten bie eine

ober anbete (Marttnblume am genfter bie Borlirbe ber Be=

mobntr für Slumenpflege jeigt. Selbft bie Sätermägbe

nehmen beim austreiben ber SSieljlKrbe auf bie ©äter ($oa>

gebirgeweibepläjje) bie eine ober anbere ifiret SieblingSblu»

men au« bem Dfa^ale mit hinauf auf bie <3äter, um fid) an

bem Knblicfe berfelben ju erfreuen, wenn fie au« bem fdjma»

len genfter ber ©ater^ütte b,erau«lad)t.

Die genfterrafjmen in ben Wohnungen ber binnen finb

nad) innen fd)räg gefteÜt, fo ba| ba« SBajfer oon gefdjmol=

jenem 6ife unb Sdjnee leidjt nad) au|en ablaufen fann.

Dagegen beftimmt ben 9iormann feine Vorliebe für Blumen

im ftenfler, oicßeidit auf Soften ber9iut}licf)feit, biegenfter»

rahmen breit nnb t)ori)onta( ju mad)tn, fo bag in benfelben

Ulag genug ift für Blumentöpfe unb anbere Dinge. —
«ud) in ber gorm ber Bettftellen unterfdjeiben fidjgin»

nen unb Wonnaimen; benn bie lederen baben nur offene

Bettfiellen, weld)e ben gelbbettftellen in Deurfd)tanb tft>nücf)

finb
,
bagegen b^aben bie ginnen Bettrabmen, weldje gefd)(of>

fen werben fönnen unb bafiet am Dage als Banfe bienen.

Gin foldjeS Banfbett bat aaemal eine fpbt, mit ©djui^werf

eerjierte Stitrfente^ne.

4»tct>u« XXI. 9lx. 21. (9»«l 1872.)

Der (£f)arafter ber ginnen unb Normannen erfdjeint

bei genauer Betrachtung bieftr Bölter bod) jiemlid) oerfdjie»

ben. Denn ber ginne fann gairj allein in menfd)enleeren

©egenben roobnen unb fid) wobl fWjlen, wäljtenb er bod)

gefellig ifl, fobatb er in einer OuSnenftabt Sobnung nimmt.

3a. man fpridjt fogar in foldjen ©täbten barüber, ba| bie

ginnen ju gefeüig feien, weil fie häufig einanber Befudje

mattien
, faf) täglid) einanber bie Stabe füllen unb oft (cht

taut werben, wennäüe ju gleidjer 3<<t xtbta. ©obalb ein

SRann ober eine grau ju irgenb einer ©tunbe beS Dage«

etwa« 3eit Übrig t)aben, gehen fie ju aDen -h'ud)barrn unb

oerlrtiben fid) bie 3»! mit aDfü^iggang unb leerer Klau-

berei. — Bei foldjen tägtidjen Keinen Bjfiten wirb ben Sä-
ften nid)t« bargtreietjt, ©onntag Slbenbfl jebod) etwa« _trac

rhrt". 3nbeg befiet)«n bie bargereid)ten Delicateffen meifl

in ein paar ©orten 2Rild). 3" SBfif)nad)ten aber werben

®efeüfchaften gebilbet unb man trinft tapfer, «ud) ©tWit«

tenpartien gehören ju ben SlMnteroergnügen ber ginnen.

C'bfdjon biefe im (Sanjen genommen ein etwa« lang»

fame« Botf fmb, fo ftnb fie bod) eifrige unb auSb.a(tenbe

Dänjer , wenn fie erft orbentlid) in ben Dact fonimen unb

bie Beine in Bewegung gefegt haben. Der Danjfaal in

BabSts ift fafi tSglid) befud)t, unb alle mobernen Dänje, als

Saljer, ©alop, Bolfa u. f. w., haben gleichzeitig mit ber

Grinoline ben^Beg bi« hinauf nad) Sapplanb gefunben, unb

waren bie (Srinolinen ber finnifd)en iliäbcfjen wo möglich,

nod) größer unb fteifer als irgenbtoo im ©üben.

Die ginnenfrauen finb fel>r pu^füditig. ©elbfl bie

ärmften tragen jebericit ein fd)waqfeibeneS Dud) um ben

Äopf, wenn Tie ausgehen. Die äöohlhabenben jeid)nen fid)

burd) ftattlithie Kleiber, befonber« oon hell farbigen ©toffen,

au« unb machen ©taat mit ihren vielen SRingen an ben

gingern, mit ttrmbanbern, Bttfcnbänbern um ben #alfl

unb großen Ohrbommeln. $at eine Braut nid)t felbft ben

nöthigen ^u^, fo leihet man ihr Äleiber unb anbern ©taat.

Die ginnenbraut trägt nid)t, wie bie norwegifdirn grauen,

baS $Kiar aufgefdjlagen , fonbern im teufen aufgefieeft, unb

bann mit ©d)lrifen unb bunten Bänbern befeftigt. Der

Bräutigam geht meift in ber fdnoarjen normännifdjen Drad)t,

wo nämlid) bie ginnen nid)t bielappifd)e&ufte ange-

nommen haben. Die $odfteitfeier ift jwiefältig ; man im»

terfd)eibtt „Xrinltjodiieit" unb n Xan)hod))eif. Bei ber

erftern muß jeber ($afi ein Wefdjenf, gro§ ober ttein, mit»

bringen. Bei ber anbern ift bie« bem freien SBillen ber

(Säfte Uberlaffen. Die Danjhoctycit wirb nid)t |u ^>au(e,

jonbern im öffentlichen Danjtjaufe abgehalten. Da« Braut»

paar begiebt fid) unmittelbar nad) ber Drauung au« ber

JKrdje auf ben Danjfaal, wo bie ®äfte fdjon eerfaramelt

fmb unb ber Danj fogleid) beginnt. Bei ber BDan}boa>

jeit" werben bie (Säfte nidjt mit ©peifen, fonbern nur mit

BJern unb Bunfd) tractirt. ÜJlan tanjt unb giebt Domren

bie ganje 9Zad)t hinburd), unb bamit ifi bie ganje geierlid)«

feit m Gnbe. Jcadibcm eine Seile getanjt roorben, fegt

ber ,3>ieifter befl gefle«" einen Difd) m bie SWilte; Darauf

einen DeDer, weldjer mit einem Dud)e bebetft ift, fegt fid)

felbft an ben Difd) unb forbert nun bie $od)ieitgäfic ouf,

ihre (.«et diente abjugeben, welche er unter bem Dud)e «er»

birgt unb bann, wenn 3eber feine ©abe bargebtadjt hat,

mit (auter ©timrne auSpofaunt: bag 9{.
v
Jl. fo ober fo oiel

gegeben h»be. Dod) giebt er, wohlgemerft, niemals bieredjte

©umme an, fonbern macht fie brei bis oier iUal fo gtofe.

als fie ift, um ba« „geehrte BuHic^m" aufjumuntern,

hUbfd) mit ooflen $änben m fommen.

Dr. «Dcehmalb.
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SBolföabcrglaubcn, tfegenben unb Ueberlieferimgen ber Japaner.

8m Dr. 2Rohutff.

3d| tjabr au« 3apan eine grofjt Wenge jener mob,lbc«

(annten farbigen $>oljfd)nittc mitgebradjt, weldjc bafclbft mit

einer ganj btfonbtrn unb in mancher iöeiicbnng eigentbüm

lid)tn fiunftftrtigftit gtmod£ werben, unb auf benen VamV

fd)flftcn,
s
J3crforten, itjiere, Sitten unb ©ebräuchc, fowic fetjr

Dielt anbtre ©egenfiänbe eben fo naturgetreu alfl d)arafteri=

flijd) abgebilbet finb. Unter itjttcn jogen einige Sölättcr,

fdjon in bem Wugenblide , wo fie in meine £>änbc fielen,

gairj btfonbtr« meine Sufmerffamfeit auf ftd). Sie entbal«

ten nämlid) DarfteDungen Von ©elfter* unb ©efptnftrrrifd)ri'

nungen. Xa mir gltid) Pon »omtjerein bcr ©ebanfe auf-

fiitg, bafj biefe für ba« S3oIf bcflimmtcn Blätter ben ^werf

Ijaben fönnten, bemfelben in it)m (cbenbe 3lnfchaiutngen, Vc

genben unb Ueberlieferungen von gebeimui|volK'r, übernatür

lidier "Jltt bilblid) »u vergegenwärtigen, fo reigte id) fie eini-

gen mir btfreunbeten Oapanerit unb bat fie, mir itjre Wci»

nung bjertiber mitjutbcilcn. Sie ftimmten meiner eigenen

*nfid)t burdjau« bei unb gaben mir lugleid) bie nadjfolgenbe

Crflärung aller einzelnen bilblidien £arftc Hungen. Ii«

UbciTafdfte mid) aber, in biefen Sd)öpfungen be« japanifdjen

4lolf*aberglaubcn« eine gemiffc, unverfennbarc innere

Uebereinftimmung mit bem (Glauben an äbnlidjc ©ei'

per- nnb ©^ptnftererfdieinungcn tu enlberfen, fo roie berfelbc

fld) bei ben germanifdjtn unb ffanbinavifdjtn $öl*

fern, au« ben Ueberliefentngen unb i'egenben be« bitter»

tfjum« unb Wittclalttr« , \p<x unb ba bi« in bie ©egtnmart

forterbaltcn bat.

Äuf bem crflen biefer SMätter beftnben fid) fiebenjetyn

wrfdbiebenc DarfteOungen. 3d) will fie in ba Sieibenfolge

oon linf« nod) redjt« unb ton oben nad) unten bcfd)rciben.

1) Sari«Äobe. Hebnfe&t: ©erippe, Änocljenmann.

Wan'jflebt in btm Sorbergrunbe be« üöilbc« eine männliche

©eftalt, roeld)c burd) ba« fal)lgcjd)orenc £>aupt al« bie eine«

bnbbbiftifdjen Wönche«, japanifd) ^out>fang, beicidmet wirb,

unb in beren ©efid)t«au«brnde ftd) bie gröjjte Ängft au«--

fpricbj. 2>ieft ©tfialt ift in pornübtrgebeugter Haltung gc<

jtidjntt, al« wollte fit bitrburd) ben btiben r>inter itjr fteben«

ben Sfelttttn, von benen ba« eine fthon ben rechten flrm

nad) ihr au«frretft, fid) ent}ieben nnb ausweichen. £em
$olf«gtauben nad) erscheinen in biefer ©eflalt bie Weißer

beimlid) ttrmorbeter ihrem Wbrber. On biefem befonbern

gaDt bejie^t ftd» bie bilblidi* StorfttÜung aber auf bie alte

l'egenbe oon einem gottlofen Wönche, ber bei fchrinbar gröft/

ttr ftrömmigftit ijrimtidi bie fehwerften Verbrechen beging

unb namentlid) jwei ttbemänner ermorbete, um fid) iljre

grauen anjueigntn.

2) Hnbong»3uren. S'udjftiiMidt Uberfe^t: 9(nbong'

©efpenfl. Ouren bebentet nämlid) Souf, ©efpenft unb

berglttdjen, mälirenb «nbong ber^came jener eigentbiimlid)cn

Vamptn if», mtldje ibr fidjt au« einem böliernen, mit b,olb-

burd)fd)ttnenbtm kopier Ubertogenen (Meban^e oerbreiten unb

befonber« a(« Jiadjtlampen gebraucht werben, iflnf bem ^Bilbe

ifi ba« innere eine« .^»aufe« unb bie nad) ber obern (Stage

binauffüljrenbt Ireppe bargtftcllt. ^(uf ber (entern befinbet

fid) bie rüdling« mit bem Äopfe nad) unten nieberftllqenbe

©eflalt eint« Wannt«, btr ton einem pl8|}lid)cn, aüe :Be»

flnnung raubenben Sdjrcden befallen ju fein fdjtint. Dben
an btm Zrepptngeldnber fi^t nämlid) niebergefautrt ein meib<

lidje« S?eftn, beffen Shipf burd) eint btr gebad)len 9?ad)t«

lampen, äuboug«, gebilbet wirb, auf bertn Porbetn Stile

ein "Jtaar roQenber klugen unb ein "Diunb PoOer ^älinc ge<

jeid)net finb.

3) 3uren^Cnlio. JBörtlid) übtifc^t: «tttüor.

tlängegefpcnft. ÜTnlio ifi nämlid) bie japanifdjt *3tntn»

nung bcr au« leidjtem grünen 3(U9C Dtrfniigten, gänjlid)

gefd)loffcnen 'i?cttPorbänge, ober richtiger gefagt, Sd)la^eltr,

weld)c bie Oapaner bt« Äbenb« mit Striden an btr 55tdt

ifiver 3i>i>mtr aufhängen unb unter bem fie itjr einfache«,

au« einigen Xcdcn unb btm Sd)lafbänld)tn, japanifd)

ÜJiafura, btftet)enbe« Vager bereiten, fluf bem «ilbe ift

ein fold)e« Cnlio fid)tbar, an« weld)cm eine rotb,t geutr^

flamme berporbridn. 9ln ben Striden abtr, woran baf.

felbe aufgebängt ift, jieljt eine ton oben nicberfdiivctitnbe

wciblidje ©eftalt mit l uitcn nadiweljcubtui .»>.-.. .i>t'.:a.n unb

tobtenbaft cerserrten, fd)redlid)cn ©cftd)t«jügen. Ter Sage

nad) wirb eine tfran, bie pon i^rem Wanne ermorbet würbe,

um einer anbtrn jttngern ©attin iHaum ju oerfd)affen, nod)

nad) bem lobe burd) (Sifcrfurf|t angetrieben, um auf bieft

aßeife bie nöd)tlid)t «übe ib,re« treu« unb pflidjrPtrg'R"«"»

(Sbemanne« ;u ftBren.

4) 0fiboro'3u'.cn. ißörtlid): f altrntnpfaljlgt'

fpenft. 3fiboro ift bic Benennung btr auSStcin gemautr?

ten Üaternenpfäble, auf benen fid} ein gteidjfafl« au« Stein

aufgeführte« £>äu«d;en befinbet, in benen be« 9{ad)t« ?am>

pen angeiUnbct werben. Sie gleid)tn in etwa« einer in

Tcutfd)(anb nidjt feltcnen 9trt Pon Xaubenl)äufern. -Ufan

fieb^t fie in Oapan fetjr bäufig, befonber« Por ben Eingängen

bcr. .fiaiuiballen. Sluf bcr Piertcn 4?orficaung ifi im £>in<

tergrunbe ein foldjc« Ofiboro obgebilbtt, au« mtld)tm oben

wie au« jwei «ugen unb einem Wunbe ein gefpenfierartige«

Vid)t fdjeint. 3m '-!<orbergrunbt befinbet fid) eine grau mit

einer ^anblaternc, mit btm nuebmde bt« Sntfc^en« ftd)

Don ber ruau wegwenbenb.

5) Sufj'jonna. lleberfctt: Sdjnttfrau. Wan
ftet)t eine Sd)ncelanbfd)aft Pom Wonbenfdjcine trb,tüt. 3m
Jpinttrgrunbc fi|ft eine foloffalc wtiblid)c ©tftalt, btrtn un«

tere $älfte mit ber i'anbfdjaft ju perfdjmeljen fd)eint, wüb,'

renb .Uopf unb ©eftd)t von ihr, wicwobl au« Sd)nec ge-

formt , beutlid) unb beftimmt auf bem bunleln, von bem
v
J(ad)tf)immel gebilbctcn .'pintergrunbc bervortreten. Xi -©t'

fid|t«}ügc biefer Ifrfdieinung baben einen geifterljaften »u«<

brud, obne verzerrt ;» fein. 3m Üorbergrunbt btfinbtt fid)

eine mit Sdince beberfte lannc unb vor btrfelben fdjeint tin

Wann in aöinterflfibung, btn £>ut gltid)faO« utj; von

Sdjnce, im Stgriffc, in einen Slbgruub ju ftttrjen.

6) Äafanc--3uren. SBörtlid): ©tfptnft obtrSpuf

btr (frrau) Äafane. itfic bie Sage überliefert, wuibt in

alter 3eit eine ,>rau, Äafane genannt, al« fie b,äu«lid) ge-

werben war , unb ein Auge verloren b a" ( % "on ibrtm

Wanne auf bem ßclbt mit einer Senfe ermorbet Ia«©e>
fpenft nun biefer ^rau, von riefenbafter ©cftalt, einäugig,

mit langflattcrnbem £>auptbaar unb tobtenbaften ©efid)t«'

sügen, pflegt Pon .^eit ju .^eit iiim Sd)reden ber Sdinitter

auf bem ,>elbc ;u erfdjeinen. Auf bem £>olifdjnitte ift auf

einem Atbjcnftlbt ein Wann mit ber Senfe in ber $anb
abgebilbet, beffen SteOung ba« ^efttgfte (Srfd)reden vor bem

itjm erfdjeinenben, foloffalen i<b]antome ber Äafaue ju er=

fennen giebt
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7) Die ficbcntc übbilbung erfrfjeint md;v al« blpfjefl

^hantoficfpicl fefl 3f'd)nrr* uno aOrtn eine allrgori^dic

»efentung. Wan fle^t nämlid) auf if»r bie öcflalt eint«

Japaner«, fer entmeber fdrfäft ob«, wa« »abrfdjeinlidjer

ifi , fid) im 3 lIßonbe oollfotnmener Trunfenbeit befinbet.

'iUWa ib,m fleht ein gafj mit Sali, fem au« 9tei« gc>

brannten ?iebling«gctränfe ber Oapaner. Äufl Meiern gaffe

fingt rint ftd) nach ofen auebreitenbe Tampfwolfe auf, in

»elcfer ein rtcinefl, fdnoarje«, bumoriflifrh=fchauerliche« Teu»

feldjen fdtroebt, burdjaufl an ähnliche (^eftalten auf SJilbern

oon *lbred)t Türer, iöreugfet unb IMuier« rrihnernb.

8) goune. Suren, ©örtlid): Schiff«» ober See»

gefpenfl, ba goune fomoljl Wecr aleSdviff bebeutet. Die

Vorfteflung auf bem Silbe begebt fiel) auf eine S?cgcnfe an«

alter .Heil, nach welcher einem oornebmett unb mächtigen

dürften, tarnen« Vcnfci, ber enblid) gezwungen »urbe, in

golge feiner (9raufamfcit unb otelfadjer Verbrechen über

ba« Wecr ju fluchten, bie Weifter ber oon ihm Urmorfetcn

au« bem Wecre aufgefttegen feien. Tie "JJcrfon bc« SBenfer

fifft in einem Schiffe, in angftooller $>altung, bie §änbr

jum^iimmel emporfireefenb unb jwifdjen ihnen einen Stufen

=

tranj tjattrnb. Seine Äleibung ift rolh, aber aud) feinem

(fyftchte hat ber 3eid)ner biefe gorbe gegeben , um , wie ber

japanifdje (Srflärer biefe« Vilbe« fid) au«brltcftc, bie gänjlidje

Schleditigfeit feine« Gbarafter« unb tugleid), bafj er jum
ewigen geuer oerbammt fei, an^ufernten. £u beiben reiten

befl gabrjeugefl erheben ftdt »crfctjiebcnc Weiftergefialtcii ou«

ben gluthen, SL'affcn in fen $änben haltenb unb bie &<
fid)tcr brofenb gegen Venfc? gewenbet.

9) T oorio»3uren. wörtlich: t'aterncngcfpcnft.

Äuf bem Vilbc bricht au« einem Toorio, b. b- einer ber gro=

fjen ^apicrlaterncn, roeldje |Ut Erleuchtung ber 2 trafen be«

«fenb« t»or ben Käufern aufgehangen werben , eine geuer«

flamme feroor. Unten in biefer glamme befinbet fldj ein

»eiblicher Äopf mit entfteDten ,
flagenben (9eftd)t«ijlgen unb

fo langem, nach allen Sehen nieferfaflenfem .Haupthaar,

bafj pon bem übrigen Äbrper nid)t« gefehen werben (ann.

10) Tafo>5Bafemon. Sörtlid): Sepien« ober Tin»
tcnfifdjteufeL Tafo bejeidmet nämlid) bie in ben iapa»

nifchen Wecren häufig oorfornmenbe, mitunter eine fefjc bc»

nächtliche ©rSfje erreichenbe unb für Vabenbc, Schroimnienbe

unb felbft gifdjer feineflweg« ungefährliche (icphalopobt-n

(Üctopiu-) Slrt, mährenb Vafenion ber gcncrijdy Warne für

Teufel ifl. Wan ficht in bem Vilbc ein Voot auf bem

Weert mit jroei Wenfdjen, beren Äleibung fie al« gifchcr

fennbor madjt. Ohre Haltung perrätb heftigen Sd)recfen

über eine riefige Sepie, bie in ber Ücähe bc« Voote« au«

fem Weere aufgetaucht ift. Tie (Srfd)cimwg ifl blutroth

mit tnenfehlicher (Meftd)t«bilbung. Um ben .<{opf trägt fic

ein lud) gewunben nach bet gifd)er unb nnberer in

SSinb unbSBetter arbeitenber Japaner, »äbrrnb fic mit bem

einen Jangarme ein Sd|i)pfne^ an«f»recft , um hiermit da-

chen unb gifcher aufzufangen.

11) .t»in«mi.SBafemon. ©ärtlid): ftcuertburm»

teufel. ^in«mi ift bie Benennung einer Art fleiner, hbt»

jerner, thurmähnlidjer ©ebäube, in beren oberm iheile

Vaternen aufgehangen ftnb, um al« itHimUdnVn, \\\ Sig«

nalcn u. f. w. ju bienen. ?luf ber ^tic^nung ift ein foldier

Thurm abgebilbet, au« beffett oferften Theile ein qrotc«fe«

(?eftd)t herau«richt, »ährenb ein unten ftehenber ÜKann mit

allen Reichen be« Erfdirecfen« nad) oben blidt.

12) VonbolO'SBafemon. Ueberfe&t: (^rabiater»

n ent eu fei. 33onbo(o ifl ber 9iame gro|er papierener i'a-

temrn, welche auf fen ®räbern ^ieugefiorbrner aufgefietlt

werben, unb ungefähr bie farm eine« Vcid)enfteine« haben,

ber fpäter an ihre Stelle tritt. Von ihrem oberften Theile

wehen lange Streifen eine« Minne n Rapiere« herab nnb fpie»

len in bem 3Binbe. s3San ficht eine foldje (9rab(aternt,

beren obcrfler Theil, fopfartig gerunfet, grote«fe ©efidjt««

jüge erfennen (äfjt. Tie oberften ber gebadjten, h«tabhän«

genben ^apierflreifen nehmen unten bie ©eftalt jneier mit

firaOcnftngern oerfehener $änbe an unb rei&en einem oor*

iibergeheuben ÜÄanne, ber uoüer ?Ingft mit fen ürmen nach

bem fiopfe greift, beibe flugen au«.

13) Dcebfumi no Vatemon. iüJörtlirti hatten»
teufel, ba deebfumi Statte bejetchnet. Tie 3eidvnung fieüt

einen Wann bar mit wilbem ®efid)t«au«brude unb rother

Oraroe otn viencote» wie oer ^panoc. ^.»tnter tnm |tgt eine

foloffalc »eifje Statte, ein iufammengeroüte« Vünbel Spiere
im SJiaule haltenb. Tiefe Vorftedung bejieht ftd) auf eine

alte Sage oon bem erften Beamten eine« ftürfien nonSRat«»

mai auf 3r,o, ber ein mädjtiger ^ouberer war unb bie ®e«

ftalt aller Iru«e annehmen fonnte. 3n ber @eflalt einer

Statte aber entfrembete er fem rechtmöf-igen Server eine

2}ienge oon 'Vapieten, um )teh baburdj eine fefjr beträd)tlid)e

gtbfdjaft iueignen ju fbnnen.

14) Xfiotfin no »afemon. aBörtlid): Orablater»
ncntcufel, wie v

Jir. 12. Zftotfin ift nämlich ebenfall« bie

Benennung einer Slrt oon i'aternen, bie be« 9tad)t« auf

Wräbern ange^ünbet werben. Sie »cicfeii ober in bergorm

fchr oon ben oben erwähnten Vonbolo« ab unb gleidjen mehr
reu gewoqnücnen .vaiiciaicinen. 'wooaio oer ieia)ennein

gefegt unb ber ^onbolo weggenommen ift , werben wärjrcnb

einer gewiffen 3eit aanäd)tlid) jwei Tfiotfin« auf bem (Srabe

ange;ünfet. ?luf bem Vilbc gewahrt man , in jroei Sfcihcn

oerthcilt, elf weibliche ($cftalten, meld)c ftd) anfaffen unb bei

benen fämmtlid) an Stelle be« .Vjopfc« fid) ein Iftotfm be»

fmbet. Ter Volf«glaubc nimmt an, bafj bBfe (^eifler, weld)e

auf («rabpläCen wohnen, unter biefer wciblidjen ©cftolt

iöorübergchenbe anlorfen, um fie in ba« Verberben juftürjen.

15) Senbo Vafcmon. Ueberfeßt: Schiffer« ober

g ä h r in a n n t e u f c l. Senbo beben t et nämlid) SRatrofe, 33oot«>

mann, Siuberer u. f. w. 2Wan erblicft einen Stadjen, worin

fid) oier phantaftifd)e, abenteuerliche (^eftalten befinbeii. Tie

eine berfelbcn hat nur ein 'Jluge in ber Witte ber Stirn;

eine anberc an wteDc be« Äopfe« einen Topf mit einer aloe'

ähnlichen $fun)(; eine britte oier Äugen. Ter Jährmoun
auf bem öintertl)eile be« dachen«, bie Stuberftange in ber

\\itib haltenb, ift eine fleine, unförmliche (^rfiatt mit un<

förmlid) gvofjem Äopfe unb einem Mitten Äuge auf ber

2tirn.

16) Cnli.no.Vafemon. iiöörtlid): 3lafd)enfür.

bi«teufcl. Cnli febeutet nämlid) bie genannte tfrudjt.

Hn ber Diuttcrpflan^e hängen mädjtige Äürbifie, au« beren

jebem ein oenerrlc»" (Mefid)t mit 'Jlugcn, Wuub unb Siafe

beioprblicft. .'Im (Vnfje biefer gefpenftigen "^flanje fteht man
einen Wann, burd) bie ftlcibung ol? i'anbbaner bqeid)net,

erfd(vecft baoott laufen. On feiner Ängft oergifjt er ein Veil

unb einen .Qorb mitymehmen.

17) Salajafifi>0uren. ffiörtlid): Sdjüffelgef penfl.

ffiie bie Sage geht , erfd(lug in alter 3ctt ein oornebmer

.?>err im tytnt eine Tienftmagb, weil fie ihm eine feljr

merthoolle ^orceOanfehüffcl ^erbrodjen hatte. Tie CMöbtetc

hat feine Sfithe im (%abe unb erfd)cint al« fdjretfenbe« (^e=

fpenft ben Vorltbcrgehenben. Tiefe Vorflellttng liegt fem

i*tlbe ju (^rttnbe, auf weld)em mon einen Wann erblidt,

ber ftd) oofler Schreiten oon einer Vegräbnifjtonne wegraen«

bet. 3n 3apan »erben nämlid) bie i'eidjeri nid)t liegenb,

fonbern fi^enb in eie)enen für biefen $>med oerfertigten Ton»

neu ober Räffern beigefe^t. Tiefe Jäffer fentt man in auf«

red)ter Stellung in ba« Wrab. SIu« ber Vegräbnifjtonne

auf ber 3eid)iiung ficht man ben Tedcl gefprengt, unb eine
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gefptnftifd)t ftrau mit lang niebtrhängenbem Äopfhaar fteigt

aus itjt empor, mit büricm fir.octienarnic , bem lUanne oor

Oft eint jerbroehtne Schüffei barreichenb. —
«uf einem jroeiten ^Blatte , rodet)« fid) burd) 2d)önhm

unb 3ietlid)leit btr Ausführung ganj btfonbtrS ouSieidmtt,

finbtt fidj nur eint tinjigt Scenc bargefiellt. 3m Sorber.

grunbe erfd)tint bie ganjt ftigur eine« jungen 9)iannts, ben

bie reiche flltibung, bie beiben prächtig otrjierten Säbel,

bie Gleganj feiner §aareStrad)t unb anbere Umftänbe als

ben oorndjinfttn Stänben ange^btenb btjeidjnen, Stecht«

brängt fid) feheu unb fnrdjtfam ein großer fcb,öner $unb
mit einem rotten §a(Sbanbe gegen il>u an. &u feiner Ü?in»

ftn, halb hinter ibm »erborgen, fieb,t man einen Sebicnten,

in beffen ©efidjte fidj «ngft unb <Srfd|reden auSfprcdjen.

s
JJiit ber i'infen greift berfelbe nach, feinem ßopfc ,

roätjrettb

er in ber dienten ein 'JJaar Strobfanbalen, japanifd) Tapie,

feine« $trrn f)SÜ. Dtr Slid beS te^tern fällt auf eine

jugenblidjt, fdjlanle, zierlich, gef leitete ijrauengeftalt , bie cor

ihm ju ge^en fd)eint, vidi aber mit beut Obtrförptr halb ge>

ri ihn jurüeftoenbet. 3n ber 9ltd)ten tjält fit einen Ts&dljtx,

ber Pinien eine Meine, Jterlid)t, fdjwarj lacfirte unb Der»

gotbete Xofe. SRechtS neben U)r, burchau* in berfetben Hör«

perb,altung roit fle, jeigt fid) eben nur angebeutet unb wie

ein ©chatten ein Tobttngerippt.

tiefes fetit uiertwttrbige Statt bejieht fid» auf eine alte

Vegenbe, nämüd) bie ©cfdndrtt von Tafta Ojefaiemon unb

ber Brau Oiroa, unb fteDt bie erfle Selanntfchaftmadumg

!ioü6ni beibtn vor. Oiwa mar eine längft Serfiorbcne, bie

aber in ber ©eftalt einer Vcbcnben umherging unb junge,

fdjönc flRänner ju Dtrlodtn ftrebte, um aus ben Umarmun«

gen berftlben, oampurortig, immer neue SebenSfräfte in fid)

aufzunehmen. —
DU Sorftellungen auf bem brttten Statte begießen fid)

ohne Ausnahme auf ben$nd)6, japanifd) fiitfine, ber in bem

SolfSabergtauben ber Oapaner eine fehr große 9?oHe fpiett.

Urfprttngtirf) gebärt berfelbe bem Sinto-dultuö an unb er<

fcfjeint als 9(ebcngott, japanifcb, @ju>go-;in, in Begleitung

beS 9RonbgotttS, SofanO'Wono>3Riibto. (Sine fpäterc Huf«

faffung fteDt ihn a(S bieuftbaren ©tift beS .ftami 3nari, be«

Schußligen beS PanbbaueS, bar, ber als ätjrentragtnber

@reiS abgebilbet wirb, ihn felbft mit letjtern ibentifteirenb. I a -

her tommt eS, baß am 3at)reStage be« Äami Onari allent-

bts oft liehen libtt.

falben Silber beS ÖudjftS aus I heu feilgeboten merben, unb

and) oor ben fallen biefeS ftami fid) gewöhnlich jwti ein»

anber gegenliberfteenbe ÖudjSbilbtr befinben. Tiefe frühere

mit ber ältcfien PanbeSreligion , bem Sinto» ober £ami«

cultuS, oerbunbene Anfdjauung, in neldjer ber Aiid)# als

toohlthätigeS, ben «rferbau begünftigenbeS balbgüttliays ffit«

fen erfdjeint, hat ficfa aber längft auS bem Sewufjtfein beS

japanifdjen SolfeS, »enigfienS ber niebrigeren Claffen, tter=

loren. Daffelbe fietjt in bem Atidjfc je^t nur nod) ein fehr

;u fürdjtenbtS, gefäfrrlidjeS , mit geheimnifjooflen Gräften

begabtes Srfen. 3n ber SolfSibee hat berfelbe eine nid)!

}u oertennenbe %ehnliri)(eit mit bem mittelalterlichen ffiähr-

wolfe. ffiie letzterer tann btr Sud)« nad) Selieben eine

menfd)liche ©efialt annehmen, (lin eihnlicher Aberglaube

befiel)! aud) im 3nnem t>on Sumatra mit Sejiehung auf

ben iiger. üJian erjählte mir nämlich bafelbft, ba| auf

bem Sulcan Tempo, an beffen i}u§ ich oorbeijog, ^Dörfer

gelegen feien, beren Stmohner auSfd)lief)lid) Xiger mären,

bie aber, um fid) mit ber Übrigen SevSlferung ju oermen-

gen, eine menfehliche ©eftalt annehmen IBnnten.

Huf bem betreffenben Slatte fmb eine SKenge oon ^Qd)--

fen in ben ffteibungen ber oerfduebenen SotfSclaffcn unb

mcnfd)lid)e Scrridjtungen auSUbenb, abgebilbet SigeirthUm<

lid) unb auffadenb bei biefen üDarfteUungen ift, bafj baS

hauptfä<hlid)ftt SBertjeug, mit nxlchetn bie güd)fe baS Ser«

fd)iebenartigfte vauditen unb bemerfftelligen , ihr Scrotum

ift. So fieOt bie eine Hbbilbung einen •Haivn auf einem

bluffe oor. hinten an bem Straerrnber ficht ein $udiS,

roäbrenb ein anberer auf ber mittlcrn Sani beS ^{achenS

fitjt. Das Scrotum beS lct}tern aber ift ju einem gro|en

Segel aufgebläht. Derfelbe ftörpertheil etneS anbern ud)feS

breitet fich über einen »bgrunb , in »eichen fid) ein fflaffer«

fall cjinabftlir^t ,
auS, unb bient einem Oapaner als Srücfe.

iVad) bem SolfSglauben ber 3apaner haben aDe <>üchfe
'

ein felfcftgciüähltes überhaupt, eine fefi geregelte Staats«

Oerfaffung, halten oon ^eit )u j&tit 3><fammenlUnfte unb

bilben auf biefe Sötiff eine ilrt oon "'licidi in bem Weiche.

tSs ift auffadenb unb tanm )ti begreifen, wie bei einem fo

oerftänbigen Solle, mie bie 3apancr ftnb, biefer Aberglaube

unb bie bange 3urcf}t oor einem fo (leinen unb faft unge»

fährlid)en Xi)\m fo tiefe SBurjcln hat faffen Wimm.

3ur 9iaturflef(^i(!()te

Das »ftltche Xibet ift eine ber am nxnigften gefannten

©egenben «ftenS unb jebe neue Mad)rid}t über biefeS i'anb

miOlommen. Dr. (Sampbell, ein britifdjer Seamter in

Darbfd)iling im St((im'$ima(aha, hat nun oon CEingebore»

nen mbglichft genaue (frlunbigungcn Uber Cfitibct cinge«

zogen unb biefdben in btr 2)(onatSfd)rift „Deri'höntr" oer>

Bffentlidjt, weld)t fid) fptcicü mit btn 3nttrtffen OftapenS

befafjt. Danad) fommtn in Dfttibet folgenbe Säugethicre

twr: ©oa, tint Slntilopt; ©nau, baS flminonSfdiaf

;

Wigong, btr .£)afe; £iang, btr roilbt (Sfel; Vana, baS

9Mofd)u3thier; Scha«u, ein großer $>irfd) (Ccrvus affini«);

Ifdjeu, bie Antilope ftobgfoni; Dong, ber milbe "JJaf;

^cgu, ber jahme ?)al; Souh, Saftarb jroifchtn Jfuh unb

VJaf; Sa.Sauh, Saftarb »reifd>en bem weiblichen ^at unb
SuOen; Pul, baS Sd»af; $eu»9ia, bie tibetanifebe 3iege;

^hat, bas Schmtin; 2fd>a, baS $uhn; Dambfd|ar, btt

Sntc; Dambfdiar Dfdjimu, bie ©anS; Xfd)ungu, ein

rbthlicfyer wilber^unb; Ifung, eine gcfprentelte ^ibctbla^c

;

Sit, ber Peoparb; Tagh, ber Tiger; Somb, btr Sär;

Gehörne hu, ein großes Schaf ober Steinbod mit oier

i>uf} langen, rücfwärtS gerichteten ^brnern.

Dies bit oon Dr. (Jampbtll gtfammelle ?ifte btr 3äug^
tbiere nnb Sögel Tibets. 2BaS ben Dong obtr nilben
.')af Tibets betrifft, fo wirb er bort für baS gefährlichfte

I aller I liiere gehalten, bem feiten ein SNenfd), ber in fein

I Sereid) (ommt, entgeht. (Sr wirb ju Werbe gejagt, wobei

! es hauptfächlich barauf anlommt, einen oon ber $erbe ab

i jutrennen. Die Börner btS trroad(ftnen SuDen foOen brei

j

ftu| lang werben. Sie »erben bei $>o<f)jeiten unb anbtren

i5eftlid)feiten als Trinfh»rner benutjt unb gehen in ber ©t*

feQfchaft reihum-, man polirt fie fein unb btfdjlägt fte mit

I ©olb ober Silber. (Sin auSgeftopfter Dong befinbet fid)
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gewöhnlich in ben tibetanifchen {'omaflöflern ; et fleht Dot

btm Silbe bc* Wahafaüi, bem er geneigt ifi.

Horn i'uf ober Schaf giebt e« biet Spielarten: 1) ba«

ifd)ang.?uf ober nörblidjc, fcfjr qroge unb feinwollige Schaf,

M>n bem $erbcn von 400 bi« 1000 Stüd oorfommen.

2) Sof^uf. ein fettfdjmänjige«, fcbr gefehlte« Sd)af au«

ber $robtnj Sof, im Cften ?bafa«. 3) ?bo.?"', ein fehr

Heine« feinwollige« Sdjaf, ba« in btr ®egenb l'haffa« gc«

jüdjtet wirb unb beffen StBoQe ber Shan>licDOÜe gleichfommt.

4) Tfdjangitmpo«?uf, fefjr grog, feinwollig, in ®aru unb

r-.ngtith.in:. ©om Sdjwcin fommen nvci jahme SJarietä«

ten toi, ba« (leine djineftfche unb ba« jüblidje ober inbifche

«mroein-, wiioc -scqrotinc legten, entcn uno wmn]e wer*

ben bon ben Tibetanern nicht gegeffen, wobl ober oon ben

Slpinefen in i'baffa. Die Seen Tibet« finb rcidj an %y
(rf)cn, von benen nur eine 8rt, Ifdjulap genannt, befdjrie-

ben wirb; er wirb adjfJJfuub ferner unb bat grobe« Jlcifd).

Tro&bem fängt man ihn maffenfjaft unb troefnet ifjn, oljne

ihn ju faljen, an btr 2uft, wobei man ben Sdjwanj it)m

in« Waul fietft. So borbereitet Ijält er fidj ein 3al)r lang.

Die Ärt ihn ju fangen gleicht jener , bie bei un« im üüinter

angenanbt wirb. Wan fd)(a'gt Sffiafcn in« Cri«, $u welchen

bie ,

v i)dv: in foldjen Waffen fornmen, bag fie mit ber £>anb

ergriffen werben fönnen. — SMutegcl, Wo«fito« unb ölöbe

fei)len inCfttibet; in Dingtfdjam ober bem eigentlichen«Ort
aud) 2Be«pen unb ©ienen.

Dr. Gampbtü bebanbtlt aud) bit 9cabrung«meife ber

Tibetaner. 3m Sommer effen fte nur fet)r wenig frifdjeö

ivleüd)
; fie lieben e« nidjt gefod)t unb machen faß nur bon

qebörrtem ftleifd)e (Sebraud). 3m sJ<ot>ember werben groge

allgemeine Sd)lad)terrien abgehalten, unb ein reidjer Wann,
ber etwa 7000 Strafe bot, 1^6' habon 200 für feinen

Oabrrtgebraud) fd)(ad)ten. Da« gefdjladjtete Thier wirb

abgelebert, au«geweibet unb an ben SIlgen in ber freien fuft

aufgehängt; fcfjon nad) wenigen Tagen ifi e« fieinbart unb

jum öffen geeignet, unb fo lann t« auch, länger als ein

3abr, felbji währtnb ber SRegenjeit, oh,ne ju berberben, auf«

bewahrt werben, fflenn efl reicht lange bem au«bbrtenben

tibetanifdjcn SBinbe au«gefe$t wirb, wirb e« fo troefen, bag

e« }tt)ifd)en ben Viinben ju "l'nlber jerrieben werben fann;

man mifdjt bann bie« glrifd)pulber mit Gaffer unb trinit

e«. Die Tibetaner nehmen animalifd)t 9iabrung in ben

btrfdjiebenften gönnen jn fid) nnb ein groger Tbril br«8ol«

rtfl lebt wm nicht« «nberm. Die Sd^aflebern werben gletelj.

faD« getrotfnet unb finb ungemein beliebt; für grembe finb

fie aber wegen ihm- (gallenbittere unb $ärte ganj nnge*

niefcbar. üueh, ba« gert roirb „getroefnet", in ben üRagen

gepaeft unb fo auf ben Warft gebracht.

2Ba« bie begetabilifch,e jiabmng betrifft, fo fäet man

, ®erfte unb ©uchweijen im Hpril ober Wai, he»

fie unb erntet im September. @erfie mach/t bie

Grotbrilm. 333

Hauptnahrung au«, oon ber bier gftnftel ber SebSlferung

leben, ilufjevbem merben Srbfen, Silben unb etwa« Senf

gebaut. Da« Wehl wirb auf SSaffermttblen gemahlen unb

ba«93rot eingefäuert im heifenDfen gebaefen. Da«®erften'

mehl ift au«ge)eid}net ; wenn leidjt gciöftet wirb e« Tfcb,ampa

genannt, unb bient fo ohne weitere 3uhereitung al« ^iab,«

rung; mit h*if}em Thee bermifcb,! heijt biefe« Wehl 1Ja!

unb mit warmem SBaffer angerührt Sen. — 3"flfn ro(t -

ben auch, in grofjen gerben gehalten, bod) meb,r mit 9iUd>

ii cht auf bie Wild) al« auf ba« ftleifd). (Sbenfo benuQt man
jhtb<, v'laf unb Schafmild), um fläfe barau« ju bereiten;

bod) rennt man in Ofltibet ben (Gebrauch, ber Stutenmilch,

nicni-

SampbeO behanbeh aud) ben raenig gelaunten WineraU
rcid)thum Dflti6et«. *J3en, foh,lenfaure« Siatron, alfo

natürliche Soba, fommt al« iveifje« ^ulber an ber ^rbober-

flhdic fablid) Dorn '/laru häufig bor. Wan benugt e« nid)t

jur Seifenbereitung, wohl aber mebicinifd) unb al« Huiut

bei berTheebereitung. Tfdjulla, ber «orar, wirb nörblid)

oom V>aru gefunben unb nad) mhien erportirt. Sitfdja,

ber Salpeter, entfteht in Waffen ba, wo biel Sd)afbUngcr

borh,anben, unb wirb barau« gewonnen, i'entf dja, ba«

gciuöhnlidic Salj, tommt in brei ^>anbel«fonnen oor : Sert

fd)a beigt ba« befie roeige
;
Tfdjama ba« röthtiche unb i>f::t-

fd)a ba« fdjmu^ig gelbe, mit Sitterfal) unb (2rbe berun«

reinigte. SUc« im Sfllid)en Tibet gebrauste Salj flammt

au« ben Seen unb ©ergwerfen nörblid) bom Ütoru ober

tommt au« ?atfd)a, einem Tiftrict )Wifd)en Digartfd)i unb

Vabaf. 3ebenfaü« flammt ba« weige Salj au« ben Seen,

währenb nad) anberen Angaben c« aud) bergmännifd) gc=

Wonnen wirb. Dir Saljbiftricte liegen fo unzugänglich,, bag

nur Sd)afe unb Wcnfdjcn bovttjtn gelangen (tfnnen ; bei

einet ISrhebuitg bon 20,000 gug englifd) t5nnen fit aud) nur

in ber wärmern 3arjre«)eit oom Hpril bi« }<oocmbcr au«>

gebeutet werben. Taufenbe bon Strafen finb bamit befdjäf

*

tigt, ba« Salj nad) ben ($egenben ju tragen, bie aud) für

ben ?)a! jugänglid» fnh. Die ?aft für ein Srfjaf in ben

hödjfien fteilen Legionen wiegt nur 8 bi« 10 *J}fiinb, wei«

ter unten 20 bi« 24 f funfc, währenb ber .')af 160 f\vmb

fdjleppt

Ser, ®o(b, wirb au« bem Sanbe ber >^ufliivf c be«

(9aru gewafd)en. lieber beffen (Gewinnung h/iheu wir in

beffen gute Jiadjridjtcn burd) bie Steife ber beiben $anbiten.

^}abia, gelbe« Sdjwefelarfen ober «urumpigmenlum, wirb

an ber d)ine|'ifd)en (Srenje gefunben; bon (Styna importirt

man Steinfoblen. Cifen, Silber, Äupfcr, ©lei merben in

Ofitibet nicht gewonnen. Der Türti«, cd)t ober nadjgemadjt,

wirb oielfad) getragen. Der nad)gemad)te fommt au«dbina;

um ihn ju prüfen geben bic Tibetaner ben Tttrfi« einem

$mb,n ju freffen — paffirt er baffelbe oh,ne bie Öarbe ^
oerlieren, fo ift er edjt.

%u§ allen (Srbtljeilen.

Sie S«forhet»ng bruffchrr Su«wanberer über Hamburg.

t<ot PuT}em gaben toir (5. 15H) einige 9iad)ci4ten in %ei

}ug auf bie flusmanberung Uber Bremen. Siefelbe t)at bin-

nen 40 Jahren 1,'J lt;,i7U ißcijoncn in 71MX) idjijien betragen
;

baoon entfallen auf 1871 nia)t neniger aU («0.516 ^ierfonen.

jf.it liegen aud) bie Angaben Ober Hamburg oor. Son bort

finb 82,566 «ahrgäSe in 1870, bagegen in 1871 niibt meniger I

als 42/224 oerfdjiftt ttorben; au« biefen beiben »orbfeehafen

al|o 102,740 Seelen. Xaju fommt bann nod) Stettin, baä

befanntlia) nun au<t> eine bireetc Xampffrhinfabrt nad) 9!orb

amerifa bat.

SJon ben 1871 Uber Qamburg ausgentanberten 42,224

ftdpfcn würben 7081 inbirect, b. b. Uber tönglanb (L'ioerpool),

befdrbett; oon ben bittet befSrberten mürben 83,fii ^roetnt in

Dampfern eipebiti, nämlid) 29,832 gegen nur 5761 in Segel
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f*iflen. «» J«gl fl* tlfo G»« birfelbe erf*einung »ic in «te
men; bie Itampfer jieGen meGr unb meGr bie ^affagiete on.

9on fcomburg gingen "«4 «raRlien 1017, na* Siüeftinbien 13«,

na* lluftralten 1896, na* (fGilr &5, na* vergebenen ttanS--

atlantif*en ^lägen 504, na* brat «errinigten Staaten 2H.U40

in I>ampff*iffen.

«in iicmc $«nt<l6»ra au« e*ina i«m buaaCifttn
SRmbufen.

Sit 8tf« be« „«lobttl" »iffen, mit viele Stüde bic iinp

länber ff* gegeben b.aben, neue §anbelswege ,imif*en ttGina

unb 3«bUn auijufinben unb praltifabel ju mn*cn. Sie finb

btn 3raroabbg in Sirma bis Sljamo, wo fie nun eine ffortorei

Gaben, mit Xampj G'naufgefaGrcn, unb beftrrben fi* van bot!

aus mit Dtlnnau, ber jilb»eftli*en ^SroBinj Gbjna«, in Set/

binbung ju fom taten. San Karben \>et ocrfu*te (I ooper bur*

V)Unnan bis iöbamo oorjubringen. Sein UntemcGmcn ift be-

lanntli* gef*eitcrt unb au* (eine SBcftrebungcn, entraebet na*

t'G«fi<» in Tibet, ober au« beut weftli*en (fjjina na* «jfum

an ben »raGmaputra ju gelangen, f*lugeii ffbj. eben io wenig

erret*te er 1870 (einen 3»ed, von SabitjaG am SJraGmaputra

(in ttffam) auf öfHi*em SBege na* bem mtftli*en Pbina ju

temmen. Uber was bislang aQen Guropiiern feGH*lug, ift

*i nejif*en ftauf Iculen gelungen. 91irtjt weniger aH fünfzig

berfelben Rnb, wie wir in ber „Cverlanb 6i)ina 3Hait° »am 21.

SWflr} finben, aus 39eft*ina bur* bie Staaten ber S*anS,
aljo in fltbjttbweftli*er 9ti*tung, bis na* bem U>i*tigett §afen-

plalje 3Rau Imfin, aljo an ben Wolf von Wartaban (im Weer-

bufen Don ^)rgu) oorgebrungen. Sie erjÄGl'tn, baft irjrr Weife

106 Zage in Vnjpru* genommen Gabe, aber nirgenb« auf er.-

Geblt*c €*wierigfriten geftofjen fei. Diejer praflif*e unb ge-

lungene «Jerfu* fann für ben #anbel«wtebr wt*tigc {folgen

Gaben. Waulmitn, Wulmein, Wolmitn :t. aar 1825 nur ein

Heines ifij*erbotf; Gcute Mit ei meGr als 6o,0U0 Seelen, bat

fcGr belebte ©ajare unb bie SWagajine ftnb mit allen gang-

baren europdif*en Söaaren tei* tJcrjrGcn. San TerfGolJ unb

Slei* werben in man*en 3al)ren füi 1 Millionen Haler auf-

geführt, ber S*ifj*bau ifl bebrutenb, unb bas fynterlanb liefert

vollauf ben Sebarf an vorirefilidien fcolsctn.

Sic ©eoferlReflion am Cbtm tfeHotoftenc ifl ^um Ro-
tionaiparf rtflirt rootbftt.

Wir Gaben über biefc in bcrTGat wunberbare Legion ein,

gefccnb ge|pro*en. (.«lobuS* XX, S. 41, XXI, S. 118 fj.,

182 ff.) 3n ber legten m»oajc M Februar mürbe eine «itl

in ben Congrefj ju äÜafGiugton gebraibt unb genebmigt, bem=

zufolge bie ganje (SeQfergegenb juin llationalpatl erlliSrt wirb.

Xcrfelbe ift M> Wile« lang, 5ö Wile« breit unb liegt im CueU.
gebiete be« ^)eDowfione unb be« Wiüourt. 3ur ^Injiebelung

eignet fi* biejeQJegenb ni*t, beim bic .JNeferDatton" liegt t)tf)tx

als &m 3ufi Uber brt 9Äeere«jlä*e, unb ber 'JJefloroflone-See,

ber etwa 390 Cuabratmiles Gilt, 7427 flu« G"*- Ji« «ebirgf

fetten, oon »el*en bie 2G«Icr auf aUen Seiten eingffa)loilen

finb, fleigen bi» ju 10,000 unb 12/XK) ftufe unb ftnb bas ganje

3aGr G'nbur* mit S*nee bebetft. Sämmlli*e «erge ftnb oul'

canif*en Urfbrungl unb toaGri*einli* oGnr Wincralj*älic. in
ben Wonaten 3uni, 3uli unb tluguft ift ba« Ätima vortrefjlt*

unb fräftigenb, bie L'uft rein unb Xegen ober Stürme tommen

in biefer ^aGreSjeit faft gar nt*t bor: bo* finft ber Ibermo
metet oft auf 2>>° g. unb Sroft tritt in jebem SJtonate ein.

tez ®eri*t be« SongrefimitgliebeS Xunnel fc^ilbrrt bann bie

großartigen 9Jaturf*finGeiten unb ift ber *nft*t, bafe f*on na*
ein paar 3aG»n »eifenbe aus anen Grbtbcilen jene* 'Wunber.

lattb befu*en »erben ; bie iälänbijfl)eii lüet)ier er|*tenen gerabeju

unbebeutenb im «erglei* mit ben Geißen Cuellen am V)eUow-

ftone unb ben gire 0°'' *aftnä. %m I. WJrj reurbe bann

bie Via geneGmigt. Sie sieGl bie ©rettjeit \üt bie „!He|erva.-

tion", ben *ationaIparl, im «ebiete bei Xerritorien illontana
|

üBnoming
, unb verffigt , bafe ber 1»atl unter fpecieOer «ufft*t

bei StaaHfetreiär« bei Innern flcGeit foDe
;
biefer Wirb bie er.

forberti*en «norbnungen treffen, bamit ni*t* bef*abigt, fein

fcolj geGaucn, (einerlei SRitteral fartgef*leppt, fonbern VlleS fo

etGalten totebe »ie e» ift. Cr fann 6rlaubni6 jum Sau von

Käufern geben, bie fiiG aber nur auf jeGn 3aGre erftredt, bamit

bic iBrfu*et Unterfommen finben; au* f ollen Straften unb

Wabe gebaut »erben. £te|e ttnorbnungen ftnb imedmägig ; e*

wirb babur* jener Unfug vermieben, »eltGen Gabiü*lig« tlb«B'

teurer im californif*en flojemttctGale getrieben G»ben.

«kolf »aftfon über Mc ü»owl6r|tifT» Jet ttitUn

3n allen ©efeDf*afHgruppen finben ft* geiftig (Sefunbe

unb moralijiG KSerlrüppelte, unb im Ungemeinen ttitb bic Safyl

ber Ictjieren eine geringere fein bei ben „SlaturDdlfern*, benen

ei in iGrer engen Umgebung lei*tcr ift, eine Harmonie Ger)u>

fttüeit. 3n geg(n|eitiger 'Ub^aqung wirb anbererfeilS »lebet

bic 9Koralität Dic(rr WaturPbllet au* bei ben beflen SepUfen
tanten berfelben »ett lei*tet wiegen als bei bem nuitalif* ge-

rtäftigten (Fulturmenf*en, inbem ber ledere bei feiner »eitern

UmftGau eint viel gröfsere 3abl von Motiven ju gegenfeitiga

Stille in ft* oerarbeitet G«t. 9>ei iGm ift aljo ber iru>rali|*c

Cigantiinul eine S*5pfung r^dtjerer Ctbnung. £afi morali.

f#^Be»ufitjetn bafitt notGtoenbig auf bei 9ti*tig(eit be« Ken-

tens, unb je f*atfer baffelbe in bas Sitefen brt Xinge, iGren

Ü>eiGaltnifiwertGen na*, einbringt, befio meGr »erben oetleGrte

^aublungltorifcn brfeittgt »erben.

Ttt fiaffer, wel*er ben von bem $er,enfinbrr auigefpiltten

Sajulbigen tobtet, ^anbelt ni*t unmorolij*, fonbern aui un.

oerfWnbiger XummGeit , weil er glaubt , bas ein »öSwiOigcr

bur* magif*e «Mittel lllnberen ju )*aben oermbge. So lange

er bicfeS glaubt, if) baä labten fol* eines gefäGrli*en ttGatat

ter* eben fo feine i»jli*t, wie unter CerGältniffen jene« eine«

tobwwürbigen ¥rrbrc*cr& unter georbneten Staatsregierungen.

3*la*tet ber {Reger Sflavrn auf bem Qrabe feiner nGnen, fo

meint er, ein religiblrfrGlebot ju erfüllen, unb erft ein (fingerrt

iKaifonnement würbe iGn Überzeugen (innen, baft, bei ber gttnj--

ltcrjen Unge»if*eit übet ben vSuftanb ber abgeriebenen Seele,

bie )itfaQige unb burd) ui*ts beweisbare SetmutGung, baft oer<

floffene* Vlut für f«c nüijli* fein (omte, ni*t bic 3nftörung

eine« 9Henf*enleben4 re*tfertige, unb baft ebenlo bai Cpfern

eines XGiertS weggeworfenes ßclb fei. 3m VOgemeinen wirb

ber Reformator ioI*cn 9Kifjbr5ud|en tu fteuevn fu*en bur*

baS Verbot bei *Ri*ttöbtcn&, bas tnbeft als bur* einen muftv

f*en ^intergrunb geberft, nur fo langt PorGalten (ann, al»

ber «eift bavor jurüctf*re«tt, ben S*leiet bes ©cGeimmjftS tu

lüften.

Xer 3nbiantr, wel*er einen befangenen ju tobe martert

unb wel*et »um tUctif*en Ueberfatl feines geinbes Trug unb

fjintcrlift vetwenbel, (ann benito* innerGalb feines Stammes^

treijes bie iUoDbfii mora(tf*er ÄejunbGeit bewaGren, ba er nur

gegen bie Witgltebcr beffclben t*fli*'tn füG" unb gegen bie

»uftenftebenben eben bie V?i*l. fi* jeben Witte», als eine*

gerc*ten, ju iGrer S5erni*lung )u bebienen. Xie Sivilifation

bagegen, »cl*c vermeGrte CblicgenGetten auferlegt, bie au* im

iftemben unb ielbfl Im geinbe ben Brubet et(ennen leGrt, et--

forbert weit gewaltigere Unfttcngungen jur tPelämpfung ber aus

ber 91atur aufbraufenben Triebe, unb fie wirb eine ]aGlrci*cre

Wenge iGrer S*Qlcr Dom geraben 20cge ab»ei*en unb bic vor.-

gci*riebencn Äeft^e bei Woral verleben feGcn. Tie ^lt>rcfen

über bie llnf*ulb bc« «liatut juftoube« ftnb eben fo G»G<, wie

jene Uber bie erbli*e Ttpraoitftt be« OcibentGumS. Die S»ora=

litat be« aKilben ift oft, fo weit fie geG», eine »oOenbet reine,

aber fie ftcGt auf j*»a*en Süfjen, weil oGnc aDgemetne ^rtn-

ripien unb nnr in einem engen »reife geltcnb; be»Go!b bri*t

fie, fobalb in biefem b«S ffilct*gcwi*t gtftbtt wirb, GiUf-" «nb

|
ftütjenlo» jufamtnen. CbwoGI iona* bas StaturvoK innerGalb

Digitized by Google



JluS oflert t*rbtl)fiK't>.

Jtinft rigtntn Sphärt tine meralijeb uoHlommnert Hbrunbung

jtigen mag alt tin bamit b«gltd)tntS Eulturuoll , |o fleht bas

Itfctert bodj auf tin« Stufe (jS^rtr Crbnung; beim es bat

tcbon einen Xbeil ber wtebftlnben llebergangsphrajen buiebbrun--

gen, bi( (moglid)erwrife) jenem nod) l)«»orflc^«n , fobalb t« in

btn giufe gefcbiditlicb« ßntwidelung bincingeiogen werben wirb,

unb es hingt nidjt von btn inbioibucQrn Wcinungen obrr Uüliiu

fd)en ob, ob ihm birfrS burd) btn Wang ber Xinge brftimmte

Sdjidfal (rflxiTt »erbe ober nidjt.

äöenn ber ^olunefi«, um jtintm Sctnbc ju febaben, etwas

btmftlbtn HngcbtrenbcS vergräbt, |o bilbrt er eine Webanfenaffo-

tiation j»ij<ben bem Berwtjen oberBrrgehtn bieferSubftanj unb

bnn brt ÄdrptrS, wtldjtm fit früher angehörte, ohne »ei

ter naeb btut 2l'ob« ober «Barum ju fragen . wie bie« eine

Vorgeben auf bat anbm Wirten tonne. Huf foldjem iKobbtir

fen beruften alle fumpathiftben Wittel, ebrnfo bie aus «eftall'

äbnliebltittn gtfthipften Scrmutliungen pftanilicbrr fccilttäfte,

tat jauberifdjt Snlbun burd) Schüfe, burd) Bilb, burdj Be-

flriden t<. 3n ber mit bem lobe abfdjeibtnbeu Seele ein nad)-

blribtnbtS Etwas ju btrmutbtn, liegt nat)c genug. Ter <>\(

banttngang ift ein, feinen rohen WaffenclcMcntru nad), richtig

antinanber gtfcblofjtner , fobalb mau inbefe analufircitb in biefe

fflliebflttdt einbohrt, jerfallen fie fogleid) in eine Wenge incon

gruenter Beftonbtbtile, wcld)t bann ttine fogit weiter «reinigen

»nnte. tat Xtnlen bet «HaturvJilier wirb ftd» im Xurd)fdjnitt

normal gefunbtr {Ncpräientirung ftctS als ein tonle.iuent folgt

rechtes btwtifen. ba bei ihrer groben ober oberflächlichen *n=

febauung ber Sei)* «Ogcmcinbtitsäbnlicblcittn in ber Iba! vor

tjanbtn finb, bie jeboeb bei ttrftuti Einbringen ror ben Xijfc

rennen btr Befonbtrbtiten vtrjcbwinbtn , fo bnfe bit frübett

Wbglidjttit ber Hffociation bann nidjt weiter oorbnnben ift.
—

(.Beitrage jnr Ethnologie unb barauf begrünbete Stubien' eon

«bolf Baftion, »erlin 1871.)

* * *

— «in $err Baring «ouIt> bat jüngft rabbinifthe

Sagen au« bem Zalmub öer&ifentlidjt. 3Üir erfahren ba=

burd) aOerlti intereifante Xinge. 2er Jubengett gab bem flbam

eine fo loloffale ®r&fet, bafe fein Hopf bis an ben ftimincl »iebte.

Ütibtr fagen bie Siabbiner itidjt, was nbtrbaupt .^initiier ift

unb wo er rft. 2er Lebensbaum, weither mitten im Watten

Eben fltht, ift in ftintr BaftS fo breit, boft «in vüfttger Jrufef

gänger öotle fünf Jabre niU)'iA bat, um benjelbtn ju unijdirei^

ttn. — Cg »erjebrte in einet' einjigen Wabljcil ttntaufenb

Cd)fen unb ebtn fo »iclSHtljr; baju tranf er eintaufenb «iertel*

obm. Sreilidi war feine ftufefoble jeftn bculjdie Weilen lang.

— Tic Bulgaren babtn nun audj einX rama. Xafielbe

fUbrt btn Xitel Webinla unb ift im «Diflrt in Crtatcni am

®o*boru8 bei ftonftantinobrl aufgefitbrt worben. — Unter ben

otmanifrben Xid)ttrn ftnb meb-rrt, roclcbc Xtamen »erfaßt

baten ; einigt btefer Rotten ftnb i3taat4miniPer unb %o\)t !Be--

amte. 9iun giebt ei aber unter ben CSmancn (eine £djnu

fpteltr unb beSbalb ntüffen Armenier bie Xarftellung btr

Stollen Ubtrnebmen. Xic Stüde ftnb im rrinften unb feinfielt

XQrfifd) gtfdtricbcn. bie tlrmenitr ftaben in iljrer Spradjc niete

fiebDautt. unb e« fdimerit bieXtcbta febr, bafj bie 9Jlelobtc be*

Xürti|o)tn nid)t ju »oQer @tltung (ommt; fic muffen ftd) aber

fflgen. Xer „etern" ber tliritfröeu SJü^nc ift Kräutern «a-
ralalftbian. — 3n »ombap b"»btn bie tS ütji* tbr Vie^

bobertbeater all »idoria-Sübnt getauft; bos €ttld Wulat):

1Bu!a»leb finbet vielen (Beifall, «udj JiocalBofftn werben auf'

geführt.

— Ein btlgifd>er Vatuirforfdjer, oute an, bat f'ber bie

geftAffigtn unb graufamen Jnftiiutf unb ffitfflble ber

Wcnfdjen unb Tbitrr etn^ebenbr ll..ierfud>ungen angcftrllt. Xer

SDienfd), fagl er, ift ein ßeifd)frefjenbc# Xbjtr; als leitn)etcb

ntnbe» Wertiual finbtn wir bei allen Slttfdjfrtfftrn Brutalität

in allen Vbfiufungtn, (9(ttcbgUltigteit gegen bie Reiben Hnbtrer

unb eine Qraufamitit, ueltbt bie Vetben tbril» ibtilnabmla»
j

mit anptbt obtT btefelbtn nod) erfeftwert. Hieft Ärunblage ob>

foluter Brutalität tann burd) Wabrung»W*tfe unb «rjiebung

ttroos mobifteirt werben. Xer Solbat, »tldjtr ben Wrt&üntbt*

tobtfcblfigt, ber Sleifdjtr im Sdjlatbtbauje, ber Oäger u., fie

finb graufam, brutal, obne Witlcib unb ffirbarnitit. ftinbtr

finb iebt häufig Xhitrquälrr, (ein firieg oftne Barbarei. Wie
t« bei wilben Settern unb "Untropopbagtn tjtTgtbt, ift betannt.

X1« ftabi im Cricnt bleibt coUfomnien glcitbgUItig, Wtnn tr

ftebt, wie bie von ifcm befoblene Baftonnabt voUjogen wirb.

Xbomas ^anwan fah in ^erTitn, bafe junge Cffittert aus rei-

nem 9ttulbwi0cn einige boebbetagte (Drtife »rügein litfsen. «btr

bei ben djrifllieben Böllern gebt e» nidjt etwa beffer her; man
beute nur an bie 9yillbfrrieit ber ftreuifabrer, btr Bortugle|en

in Ülfrita, ber Snanirr in 11 utcrifa, ber EngWnber in Onbitn

unb flnierita unb an ba« Ücrfabrcn ber ^anleei gegen bit

3nbianer. Hm 2. Cdobtr 171!» erliefe ber ffiouvemeur Corn-

waOiS in Qalifar eine ^roclamalioii, in wclefter er 3ebem, ber

einen Ddlmcf ^nbiaiter li>bl ober lebctibig einbringe, eine Be--

lobnung von 10 Oiuineeu verfprad): ba& Weib würbe bemjenigen

auigejablt, Weldjer bie abgcjt>gene «cbäbelbaui, btn etalp, vor-

jeiglt. Bamroft tt)cilt bas Xocunient in Banb IV feiner 9t--

jdjidjie btr bereinigten «titaku mit, unb im fünften Banbt

giebt er ben ©ortluul ber ^itflructionen. weldjt ®ouvtrntur

Hmberft am 10. Hugufi 17*13 etliefi. (f* beifet in btnfelben

oon ben ^nbianern: .Sie finb bie oerabfdjeuenSwÜrbigfte »aee,

roeldje jemals bie Erbe oetCeftet bat. un» eS tfi, im ^ntereffe

ber Mcnfdjbeit, tin verbi<iijlUd)cs SWcri, fit vfiflig auSjurotten.

Xtsbalb foUl ,Mjr fie nidjt su (befangentn maa>en, fonbtrn alle,

welche in eure tSewalt fallen, fotort töbten.* Xit (Jranjofen

madjten es nid)t beffer. Xerfelbe SBJorbbrenner, weither bie

Vkrwüftung ber ^falj befahl, t'ubwig ber ^ierjebnte, Ixfabl

ir>S7 bem ftouverntur von Eanaba, Xrnonville, i}olaenbes: —
.ES liegt in meinem ^nttreffe, baf; bie jabl ber 3rotefen fo

viel als möglich vtrminbcrt werbe. Sit jinb frort unb Iräftig,

beshalb tonnen ftr als ©aleerenfdaven ntt^lid) vtrwanbt wtr-

ben. Xftun Sie ba« 3»«glia>e, ihm redjt »ielt als ftritgS:

gefangene }u befommen unb fthiden Sie biejelben nadj ftranl--

reid).' XenonviUe fing burd) «ift unb Xrruloftglcit eine be-

tracbtlicb« Hti]ahl Jrolefen ein, unb biefe würben bann in

Metten auf ben (Galeeren in WarfctUt vtrwanbt. — Qouieau

betont, baf; bie antbrovomorvben Hffen (— bie übrigens (eint

öltifebfreffer ftnb — ), insbefonbere ber Crang utan, anbtrt

Bicrfllfjtr fehr har ' behanbelu unb in brutaler SÖttft ihre

lleberlegenhtit geltenb mndjtn. Es fei von Brobtrip in btffen

yCuulovtical reurpntion» nad)gewiefen warben, bafe fit anbert

Xbierc prügeln, ja tobten. Xie Hffen fd)tagtn fid) unterein-

anber wie »Jcnfchcn, unb btr Stärfcre verjagt ob« tobttt bie

Sd)w«(beren. Sötiin junge Wänndjtn »otllräftig au«grwad)ftn

finb, fallen fie über bie älteren btr unb nicht ftlttn tontml

Worb babti vor. Xie Bienen lobten folebe Hrbetier, bie nidjt«

mehr nU«e finb. fjremont «$ähll fintn Borfaü, btffen ^euge

er auf etner ^rairie war : .'HachmitlagS btmertten wir, bafe am
Hbbnng eints Bügels eine Staubwolle entporftieg. HlS wir

borlbtn ritten, faften wir Wie ad)tjtbn bis jwanjtg Büffel (Bi<

fönten) in einem ßauipfc begriffen waren. SlMr tonnten uns

in bem wirren Xurd)einanber )urtd>l finben unb fanben nun,

bafe alle e& auf einen groften ab« abgemagerten Buden obge

ftbtn hatten, wäftrenb bit übrigen alle fett unb fräflig waren,

jener \)M< fd)on eine Hntahl Üt*unben betommen, war bereits

febwad) geworben, wehrte ftd) inbtfjtn, fo gut tr tonnte. SBir

fabtn, bafe er mehrmals ju Beben gerannt würbe unb bafe es

iutet(t um ihn gtfd)ehtn ftin mufete. »atürtid) nahmen wir

feine Battet unb griffen bic Büffel an, biefe waren aber fo

wiltbtnb, bafe fie von uns gar (eine $oti> nahmen." Unb

nun wiebtr auf ben Vtenfrbtn }tirüd ju lommrn, fo benft man
nur an bie btiligt dnauifition ber päpftlid)tn Hinte mit iftren

fieitcrverbrennungcn, unb an bie Erutorbungcn fo viel« taufenb

Vitien, bd weld>tn aud) bie Brottftonttn um bit «Seite

bttbtiligltn.
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336 «114 nlkn

— Kobert Sfcaw bat fttr feint Steifen in Cftturttfion bie

SarronSbcntmflnjf bei Sonbouer grograp{)ifd)tn tiiefeUfd)aft tx-

b,alten; Cttrfl 'J)ule bte Ärünbermebaille für feint wertboollen

Arbeiten über bie fuboflaflatifayti tMnber unb feine Sutgabr bei

9Horto Solo. ®. tf. Btuftert betont ein ®efä)tnt von 25

Bf. ©t. für feine Beitragt jur ßunbe Batagonieni , unb Pari

Waud) ein fotdjet alt fcnerfennuitg für feinen ßifer unb fein

Qeföicf in bre (Srforfdjung Süboftafrifai.

— 3n Seling ift tin Btrtin jur Strbreitung nüt|lidjtT

ffenntniffe unter ben Sbintfcn gebitbet Warben. Derftlbt BiU

monatlieb, tin ifluftrirtes Wagajin («aufgeben, ttyeilt in eng;

liftfjtr, aber Borjugtweife in djinefifd)er Spraye unb "bafftlbt

namentlid) unier btn mifftnftfcaftlid) gebtlbeten klaffen ju Ber--

breiltn fueben; auf tint unmittelbare einwirtuttg auf bieSolti-

moffen tann er nattirlia) nid)t rennen.

— gnßnglanb ift wiebeT eine neue rrltgtdfe Sedt auf=

getreten. 3tyte «ngebörigen bejeidjnen fid) alt fiomprt rjt n--

ftonifien, all Begrifft*, Umgang«-- unb $trftanbf»;£$rifien

;

benn .tfomprebtnjton* ift tin prattiftbei 3ufammenteirttn naä)

jeb« 9iid)tung bin ju btm 3wede, bat gefammtt 9Rtnfd)tn<

grfdjledjt in tint einjigt Jtird)t ju vereinigen. .Dat$rincip un--

feter flirre liegt im (tyarattcr bei Jnbivibuuatt infofern baf>

felbt ein Stmufttfeiit ber Strfonlid)teit btfiljt, tin Qinneigen jur

Trennung unb tint ttnjirbung jur iiiebtntBÜrbigteit (amiu-

bility). Ter «laube ift tin Staube an bat Senftitt!" Stfcr

dar bat, obite 3wrtfel, unb gemifi fe&r oerftänblid) . ferjr com-

prebenfibel für Btfd)er«l. Satagoitier, tStttmol unb Brofeffortn

ber Zbtofogie ober Sbilofopbjt.

— .SBoflen wir frommen Triften in WeuQort nid>t tint

Deputation nad) flonflantinopel fdjiden, bamit fit bti btn mix

Qammcbanifdjen dürfen lernt, tote man ©aunrrn unb Berrü-

gern ©rredjttgfeit angebeiben (offen müffe?* So fragt bit

.Tribüne* in Qinbttd auf bte Xiebl- unb ftaubwirtbjdjoft ber

Beamten, meiere in ben Bereinigten Staaten ju einer ,£anbeS-

inftttution" geworben ift. Sit fTjäbJt bann f$b(grnbtt : Die

ütutt in ffonfiantinoptl baben BorfttUungen Bon öffentlicher

3ufKj. bit überaus fonberbar trfebeinen. Sa $atte ein $otijei.-

minifier ein ftarttt Deficit in feiner 6affe. «I* man ifcn jur

»ed)en|d)aft jog, ertlSrte tr, bofe er bie Setjlfumme bem otr.

ftorbtntn «rofewtfir outgtjotyt $abe; er tonnte aber (einen

üRad)ati> \üx birfe Be&auptung btibringtn. Sie tinfaltigen IUr<

tifd)en 3tid)trr liefien ftd) nidjt einjdjüdjtern, eine aus btftodjrnrn

®efd)Worrnen jufcmmengeje$te 3uro fennt man ltiber bti ben

uwiBilifitten Csmancn nid)t, unb fo tonnte etmaS GntftQlid)t«

af|<ti<jicn. ler ^oliseiminifter mürbe mit Schimpf unb Sd)anbt

abgefrlji unb auf fünf ^at)xt inl Snc^tb/OuS flffcfjioTt ; tr xnu%

bopptlt fo viel Strafe lab/Ien alt er geflogen bot unb tann nie

nieber ein llmt btfltiben. — Tanten mir bemQhnmel'. 6oIa)t

«bfdjeulta)teit tann in ber eb,riftlid)rn Welropole ber «Reuen äöelt

niajt »ortommen; bafür ift man bitl ju cioilifirt.

— «m 81. Wflri 1872 gtfaab ju «ofton in Waffatbu<

ftttS SoIgenbeS: .Der puritanifd>e DiaconuS 3otjn «ctinroio

»on ber $rften «irebe. Belebe an ber tftfe ber Xeoonf^ire« unb

Staateftrafje ftanb, mürbe überfahrt, einer Bon ben C^orffin<

gerinnen biefer Äitcbe einen Äufe gegeben ju babtn, unb ber

rtericbtsbof fp(aa) fotgenbt* Urteil: 3ob,n VctiKrom betommt

50 triebe auf btn naeften StBtfen; et fouen i^m btibe C^rtn

abgrfii)nitten nrrben
;

fobann wirb er brri Stunbeu lang am
StbanbpfabI auSgeflelli unb et wirb i^m bort auf jebtr Wange
rinVranbmal eingebrüett unb jnwr bat Wort: Stfjurte (knare),

noeb>r foll tr unverweilt bie €tabt vtrlaffen.* So buieblet

Crbt^filen.

ber .Soften Crprtfi* oom 31. Wir) 1872, \ux Äennjeid^nung

jener finftertn ^anatitcr, »ela)e »on Unhinbigrn necb immtr

al« greunbt religiflfer unb politif«er 3tei|tit gtfa)itbeH »trbtn.

— 3ur ®tograp()if btr fcollt. SBir trfa^rtn bar--

über enblia) etmat ganj Suvtrlciffiget; btr Sorfebungt- unb
(fntbtdunglreifenbt in btr fagenannten .Untermelt' ift ein

i$mar}rr Wann, ber ^Jleger SanbQ Qammont in Dem Sibextn.

Sr mar am SBei^nacJtiabenb in einer großen Prügelei, mit

Bellet fit^ untere buntttfarbigen Witmenfc^en unb 9TÜbtr

luftig bie 3tit Btrtrieben, bermafetn jerblfiut aorbtn, bafe er

iridjt Bieber ju flräften tarn unb am 24. SDiäij für tobt ange'

fe^en Burbe. TOan lieft tyn ein paar läge liegen; ber Sarg
mar mit einem lofen Brette belegt. Vit man i$n am vierten

Morgen begraben moBte, fafj tr munter auf bem Deilel, unb

alt man tyn nadj ^aufe gebraut b^attt, wo tr einen fraftigen

Stblud ju fuf) nabm, berie^tett er einem ftauntnben unb gl8u

bigtn 3ubortTtTeife Solgenbet : — ,3a, ba fcabe id) btn teufet

gefebtn, benn id) war in ber $oUe, wo id) mand)e unfner Bf
fannten antraf. Der Xtuftl fagtt mir, et fei je?t eben (ein

Blalj für mid) frti, er BoDt aber in ber n&djften 3»t Statt)

fd)affen. Der Xeuftl ift tin fd)mar)et, grimmig blidtnbet Un»

gebeuer, er ift mit feurigen Brttfdjen bewaffnet unb mit biefen

prügelt er bie, we(d)e in btr tybllf ungt^orfam ftnb. 3n ftintm

großen Sanbe, bat i'etjr, ft^r autgebetjnt ip, liegen Biete gtutr»

fern jerfrrtut unb aud) ttnigt »ubepläljf. 3tbrr ^iOenbtwob,.

ntr wirb ben Btrbrecben gemfift gepeinigt, welcbt er begangen

bj»t."

— Die iapanifdjt Sitgierung bat in btn »trtinigttn ©taa=

ttn für me^r alt eine balbe OTitHon DoOart Sudjtttitb, Seter'

baugerfit^e ic. anlaufen laffen, bit ju Vnfang Vprttl nod)

^)oto(ama otrfdfifft rcotben finb. Sit (at tt namtnttid) auf

Berebelung ber fferbe abgefeben unb eine Vnja(( Irefftidjtr

Qengftt betommen: fobann Jtutfdjpferbe, 3nd)tftitre unb Rübe

vtrfd)iebener tlrt, EuficIIjdjitifine, Qincolnfdjafe, Sout^bownl,

brti fpanifdjt SRerinobbde tt. Sobann jur Vutfaat einige

Sorten Skijen, Serftr, Soggen unb Öafer, im ftartjen 250

Sdjeffet, Daju tommen 38,000 BfWnjtingt von Cbftbdumen

unb vielerlei »emüfe- unb (Uartenffimerdtn. Dit gtfammte

Üeitung über bie «tterbauvtrfunjt ift einem beutfd)tn »ärtntr

anotrtraut, Beldj« bie Senbung oon San grantitco aut nad)

Japan btgteittt. Ditftlbt (am mit tintm ttjtrajug auf ba
Sacificba^n.

— Vuf btnSanbmidj-3nft(n ftrtittt man je^t barttbtr,

We(d)e Spradjc bit nationale fti? Die ein(etmtfd)t Sptadjt

btr ^aBaii>3nfutantr Birb tntbr unb mrbr butd) bat ttngli--

|d)e verbringt unb biefrt .ilanada* obnebin mit ben Qingebo»

rrntn autflerben. Iii fc^lt benfelben btgrtiflidjerBtife an einer

Wengt non flutbrüden für .Begriffe btr ttinilifation".

— Die ßtoribarifft finb br(anntlid) ber Srfnfffadrt febt

geff^rlid). 3üngft ift ermittelt morben, bafj Bon 1837 bit 1871

an benfelbtn nid)t weniger alt 900 gabrjeuge gefrranbtt unb

jumeift otrlortn gtgangtn ftnb, jujammen im Sßtrtb« Bon etwa

30 TOiOionen DoBart. DurdjfdjniHlid, entfaUtn 40 Sdjiffbrüd)t

auf bat 3a^r.

— ^ntnjitjtn ^tfitttrn jufolgt ift btiffanba^ar in "flfiihJ

nifian Öolb gefunben morben, unb Sadmcrftünbige finbtn, bafi

ber bortige Cuarj ft^r reid) an bem eblen WetaOe fti. 3n
tfaliutta ftnb Broben beffelben Borgtjtigl unb unterfud)t worben.

— Dal bcutfd)e 9teid) jflftlte am 1. December IS7I

41,058,139 Bewobner, gegen 40,106,'JÖO im Detember 1Ö70;

bie 3uttabnie betragt alfo me^r alt 950,000 «öpft.

3nbalt: Die Qeograpfyitbe Btrbrtitung ber tätigen Buleant. II. 331änbijrf)e unb afritanifdje Buleane. (3Ntt fünf «b
bilbungen ) — Dr. Seltner unter ben Böltetn Darbifiant. (Vtit einer Ubbilbung.) — 3» r Hennjeidjnung btr Rinnen im

baben Sorben. Bau Dt. Wefywalb. — BoKfabrrglaubrn, ^egenbtn unb Ueberlteftrungen ber Japaner. Bon Dr. Wob,nite.

—

3ut Saturgtfd)id)t« bet öfttid)tn Xibet. -• tlut aUen Crbtb^eilrn: Dir Brforberung beutfdjrr SutBanberer Uber Hamburg. — Der
neue Ombtlswe^ aus China jum »engaliicben IHterbuftn. — Die *tpfet Sfegion am Cbtm tyUowftone ift jum 9tationalpart tr-

flart morben. — ttbolf Baftian Uber bie BtoralbegriRe bei milbttt Böllern. — Bttfdjtebenet.

^tou^eaebfn ton X*xl »ntre« in Treiben. — gür »te »eUction ottani»crtliA : ^. BifBfg in «raunfdmxi«.

Tmd unt BerU* von grietiidi Bieweg unt €*bn in Braunfebwet«.
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©anb XXL

$Rit bcfoitderfr Sfrürltfichtigiing der Anthropologie und (Ethnologie.

Sktbttibuiiü, mit ftadjinaiuierit uub ftüttfllern t/e r(ut?gcge ben Don

Marl Stnbree.

3lini Wonallid) 4 Wummern. £ott>i<irH-lict) :{ Xljlr. ttinjelne Hummern, fomeit bei »orrall» rcirbt. 4 Sar. 1872.

SDte geoflrapj)ifdje Verbreitung ber tpttgen 93ulcane.

in.

Tic ofiatifdjett 8 U iX 0 n f.

S?n Bfien witbrrbclt ftd) ba« Don Vif nf a ©efagte : ba«

fefte ?anb ift arm an t^ätigen i'ulcanen, bit Onfelroelt um
fo reidjer, wenn |d)on an Bielen Stellen bie ftdjcrfieu ,^et-

ct)en einer ]um1b,ei( aujjerorbeittlid) gefteigerten üulcanifdjen

Tfjätigfrit ju beobachten

flnb. So finb Äleinafien,

Arabien, tyrfifn, rinne«

nien unb ba« JÜaufajue«

gebiet rr:d) an erlofdjenen

Sultanen. Äamtfdiatta

mufc als Jpalbiafct unb

weil e« in ber 9ieib,e ber

3nfewulcane liegt , oon

bem gcftlanbe gifd|it'ben

werben.

Der flrorat in <lr.

mtnitn ift einer ber Söul«

cant, bie auf ber (Mrenje

jwifdjen tbätigen unb er.

lofetjenen fteljen. 9cad) ben neueften Teilungen (oon Sbidt)

tjat er immer nod) 15,980 ^arifer ftu§, er märe bctnnad).

Wenn er nodjmala auflln rdien Jollte, ber liödifte ttjatige tmlea«

niftfie Cerg ber alten 2Be(i. dm Oatjre 1840 hat fid) bie

Weftalt be4 Herges ttjeilweife oeränbert burd) ben mit einem

furd)tbaren (frbbeben oerbunbenen iöergfhiri., roeld)<r am 2.

Ouli einen beträd)tlid)en tbeil ber tJergmaffe gegen Horben

«khil XXI. 9tt. 22. Quni 1872.)

*nf«bt ber ^ufel Spanen im (Solle »im Genanten

in Semegung fetjte nnb ba? Torf Ärguri mit (einen *c»

wobnern tierfdjüttete. Worie ©agner*), ber ben ilrarat

bejudn bat, rennet it)n ju ben erlofdjenen Tukanen.

".'U'ljnlid) Dert)ä(t e4 fid) mit bem lanburef, an ben

Ciielleii be« (Supbjat un-

ter 39° 43' nörbl. 5Br. unb

61 »3 3' »fM.?. ßr würbe

1862 Bon «bid»**)

entbedt unb ju 11,697

>ufj $>»be beftimmt. Ter
Krater beffelben befiel viel

Vlrlinlidtfnt mit bem be«

^ i*efuo unb Ijat einen Viin«

Bfiftr- nenbutdimeffcr »on etwa

2000 Aufe. «ber „Ibä-

tig" ift ei feineflwegfl, wie

1869 ber (SnglänberXai)'

lor angab, welcher ben

Sultan entbedt \u baben

glaubte. Midi erwähnt ber ;<iblvcidKii Jumarolen, mafjen--

bafttn ©afferbämpfe unb <2d)roefelablagerungen be4 öergefl.

„Tiefe ^bänomenc cd)t oukanifdier
s

Jfatur jeigen jebod) nur,

*) XtxU in* tun fleartt unt tf m .frpctljutf Ärmtmtn» (Stull-

giil unt lüfcin.j'ii 1849).
") Hullctin <lc I« .Swi^t* Jr» N«tumli»t»» <lc- Mwtou. 1H70.

4)». 1. £. 1.
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3SA tu a<OQTapt)M)c Verbreitung bot tätigen SJuIccmc.

ba§ ber Xanburef nad) btm btr 3*'' n«d) unbefannten Cr=
j

lofd)cn feiner cruptiüen, V.u.: bnocrbrtngtnbtn litigiert

unb und) bot legten, t>tcOrtd]t nod) innerhalb ber hiftcui--

fdKit .^eit gcfaüentu 'ÄuSbrüdjfn berfelben nadj *lrt anbtrtr

Serge Don äbnlidjer Statur unb 4*cv§angcnt|ftt in ben 3U:

ftanb einer Solfatara übergegangen unb bi« je^t barin w».

blieben ift."

Senn öier unb ba ber Clbru* (and) bei Sogt II,

217) alt tf)äti<)<T Solkau aufqerü^rt tvifb, fo btrnbt ba*

entfd)tebeii auf xnvtrjnm. Son einem t)ifloiifd)tn'?Iuabiud)e

bf« 17,426 l'jtila (luf) tn'hcii Herges ift uid)t« beraunt.

Ten rrlofrfjcucn Ärater fanben 1868 ^iefljficlb, SJfoort

unb lud er, at* fit nun erfttn State ben StAerq beftitgen.

(inblidi tft hl biefe Kategorie nod) ber Demaoenb )H Wt«

fefecn, ber 1859 von Äoifdin, 1860 von o. SRinutolt
unb airugfd) «fliegen toorben, utib bet nad) trigonomerri'

\d\a 3Reffung femm'« 1 8,846 ^fltifer ,"vufj bod) ift. Gr trägt

einen Krater nnb i)at elno 1000 j$ug unterhalb beffelbnt

gutnawlen,

<gp fällt beim tiner btr tätigen Snlrane brfl

|

aftatifdjen Gontinenle« nad] btm anbtrn, unb faum

befftr bttrfte cfl ben beibtn fttuerbergen bei? Tbianfd)an
rtgttjen, bie nad) d)inefifd|en diedeu angenommen toerbeu.

£Rad| biefen jeigen fid) im ^öereidje bte* öfllidjtn £>immcl«>

gebirge«, iitnädifl im Worboflen ber 3tabt Äunä-Iurfan,
ber nod) brenncnbt£>o tfdjeu obttSultau Don Turfa»,
bann 30 Weilen mejllidjer auf ber ^orbfeite ba« 2d)iof -

ffttb>( oon Urumtfi. Die Don Kitter unb Jpumbotbt

auf (Srunb oon falfäVn tatarifd)en Wadjridjten behauptete

(Sriften^ eine« Ißulcan« auf ber 3nftl ftral Ijubt in btm

tum '3tmipalatin«fer Xiftrict gehörigen 2ee ülaful ift buvd)

©d)rtnrf'« Untttfudjuug ber betreffenben Dertlidjfeit t)in-

länglid) tvibtrltgt tvovben. ilud) bie vom Jürfltn Ära-
potfin auf feiner Keift butd) bit 3)canbfdnirti 1864 bei

SJtergen rrroä()nlen Krater mit frifdjen Vanaftiomeu finb

ttiiif«n>tgfl, nie man behauptet bat, nod) thutig t.lSnnan'«

JlrdfiD 1866). iDamit fallen alfo bi« conttntntaltn
Sultane Sfitn«, imn « amtfdiatf a abgefe^cn, gänj«

lid). Aber ganj Cftafien ift oon tintm au«gefproa>tutn

Jlranjt OOB Önftloultantn umgeben, bit ftftonartig btu

t}ufi *ö«ini<i, btr b<üt(|< 33tra auf flüppon.

(Srmtütent umgeben unb oon ben Bnbamanrn bit
Äamtfdjatfa rcidjen, reo fit an bit Sultane ber bleuten

nnb ülattat fid) anfdjliejjen.

$er Segtnn bitfer outcauifdien Tbätigteit ift bereit« in

ben<Sd)4amniDul<aNen an btr Äflfie i*egu* ju fudjen.

Son titr au0 retdjt fit blnflber nad) ^arrtn>94lanb in

^l^ften ber ^Inbainanrn. tiefte ift gleidijam eint SBiebtr»

bolung contrrin« mit a'n§rrm
, faft gün;{id) gcfdilDffenem,

m» iuff. unb Vaoafdiiditcn gebilbrtem Wantel, tnntrtr 5a«

gune unb centralem, fpifc fegel förmigem, 1000 trujj botym
Äuerourfitegel, meldjer ben fortniä'bttnb tbätigeu Äiatcr tragt.

feiler nad) iiibcn treffen toir bann auf bit ißulcant

Sumatra«, retld|t bitft Onfel ber Vänge nad) bitrd);icben.

2t« trägt imöJanjtn IBSuIcant, oon btnen ber C^unong
Werapi nnttr btm ttequattr, btr @unong Xatang im
^intergrunbe oon i'abang nnb btt @unong Äaba bei

^enlultn fta>tr nod) tbätig fmb, reäbrcnb oon einigen an«

bete» biet) weniger genau bttannt ift SBallact*) ba > ouf

*) Tbc UtAtj Archipclago. Vol. I,

tinrr inftruetiotn V? mir bit (Gürtel Dulcantfd)tr TfcätigK-it

btr ©unbainfeln , ülioluffcn unb fliitippinrn Uberfidjtlid)

tiiigrjeidjutt. Vi-» Sumatta gebt btr fd)malt (Mürtel nad)

Oaoa iibtr; tr fpringt, faft gtnau bit jKtdjtung oon jBtft

nad) C ft tintjalttnb, auf bit fltintn Snnbainftln über, madjt

betXimor einen furjen?lu?läuftr, erfiredt fid) Uber bie Wo*
Ittlftn bi« lum ^orbtnbt @ilolo0. ©itt ift ber ®ürtel gt«

brodjtn. <5r fpringt nämlid) nad) ißtfttn, jum Mrbrnbt

oon ürlfbw Uber unb läuft Don ba Ubtr bie Sanguirinftln

nad) ben ^tjilippinen.

Sa« bit ;ablreia>tn ^ulcant Oa Da« betrifft, fo bleibt

bier immer nod) ivnur, Oungbubn'0 claffifd)e« Sert*)

unfert ootnebmflt Outflt. 05leid) Onfeln obtr@lodtn ftti-

gtn fit au« beut Terttärgebilbt ber 3nftl btroor, biefelbe com

tintn ;um anbern (fnbe burd)]irbenb. 3n Tbätigftit beftn*

ben fid) Don etroa 50 £<ulcangipfe[n beute nod) 18. Der

l)öd)ftt ift btr ö^u nötig 2 erneut, btr fein ItgtlfBrmigefl

*l IVitK fflffull, iPfdin^ntedt unt ittntct fouait. Itutf*
im .v;|'irJil. dWitt '?]ui.iJb(. %<i»|<8 1857.



£ir geograpljifdjc Verbreitung ber tätigen Vulcaiif. 339

$oupt in ber 9ieftbentfd)aft ^afaruan 11,500 gu| fjod) in

bic 2Bolfen erhebt, ttnb.ouf beni 3ungt)ub.n am 26. Septem«

ber 1 844 bett fhtobrnd) einer 1 500 gujj b,obcn X-ompffdule

beobachtete. Verlldjtigt luegen feiner ÜfdjcnaiiJbrüdje ift

ber Wunong ©nntur, nüd)fi bem (Sunong Vamengan
brr thätigfte Vulcan 3aoa«, nsähjrnb ber ($unong iUc»

rapi ber britte in ber ttnbc iß. I a 3930 tfujj hebe ®u
nong (9untur ijattc am 4. 3anuar 1843 ben foloffalflrn

biflb« befannt geroorbenen Vl'djenauabrud), bei roeldjera ber

ganje Gimmel Dollfiänbig oerftiiftert nmrbe. Der dtaum,

melden bie -*lfcljc auf 3at>a bebetfte, fo erjagt Ounghufyn,

blatte bie ftcntt einer tSUipfe unb bebcefte ein Areal Don

3480 geograp()ifd)fn Ouabratmcilen. Tie burcfjfdjnittlidje

Tiefe , in roeldjer bie Sfd)e gefallen nur.
, betrug minbeften«

4 Vinien. Diefe näb.rrnb breier Stunbcn aujgefpiene dJfaffe

roog nidjt roeniger al« 330 Millionen Gcntner, unb birje

foloffale beenge Sanb unb itjerje bjclt fld; in ongemeffen

fjoljett l'ufticrjidjten (jofjer al« ber 9000 ,rufj f)ob,e©unong

®ebeb, auf meinem oicÄfdje nod) nieberfiet. Sic fdjrcebte

einen halben Tag lang in ber t'uft uub oerroanbelle bud)>

ftäblid] ben lag in V.'n'ctit.

Von 3aoa nad) Cften $u burdjla'uft bie Viilcanreifye bie

fämmtlidjfn Meinen 2 unbaiufein. Vati unb tfomboä* tra»

gen je einen Vulcan; auf Sumbaba liegt ber Tumboro,
beffen Äuäbrud) r>om 5. flpril bis 3iili 1815 einer ber

fdjrecflidjften Überhaupt betanntcit mar. Ter Tonner befl

|

Sluäbrudj« würbe, nad} 3ungljLib,n, auf eine (Entfernung Don

260 beutfd)eu leiten hm gebort; auf Sumbaoa (amen

12,000, auf fiomboef 44,000 i'tcnfdjen um« l'eben. C*ft-

lidj no ii Sumbaua liegt im 'ÜJJeete ber ©unong Spi
(Beuerberg), glcid)fatlö ein lljätiger Vulcan; .viere* trägt

beten brri, Solor, Slbonoro, l'omblem, Itantar, Cmbai,

Jtambing, Detter unb Timor (jabrn je einen, £ier enbigt

bic gro|e Vutcunrcibc, bie, t>ort Varrtn>3«lanb beginnenb.

Xu Sultane Koriatsli, «t»<iti<ba

eint fanft grfduoungeue (iuioe btlbct, beren conorre Seite

bem Ccean jugeroaubt ift. Sie beftcljt au9 37 tätigen

Vulcancn.

Ten Urbergang ju ben SRolutten ftcllen brei auf fct)t

fleinen Onfeln jrotfdjen Timor unb (Eeram gelegene Vul<

cane bar : ber (Shinong *pi (nicfjt mit bem oorigen gleidj«

namigen ;n Derroed)f(tn), Tarne unb iWila.

Ter ©Urtcl }ir()t nun auf Vanba hinüber, ba« gleid)«

fad« einen 2000 ftu§ au« bem IRcere fid) erbebenben 0tt-

nong Stpi trägt, ber nad) jebem '9udbrud)c feine ©cjlatt

orränbett unb ber, nenn iroifdjen biefen grofje ^lvifdienrlrnine

flattfinben, jum Iticil mit Vflonjennjud)« bebeeft ift. Von
1586 bi« 1852, alfo im Verlaufe oon nod) nirht breiOaln;«

Ijunberten, b,atte er, nad) Oungbutjn, 15 Eruptionen erfien

>Range«. (fr raudjt fortn>äf)renb. Tic Vutcanlinic y.t\;i

nun nad) ttmboina, mit einem Vulcan; auf <£cram ift

feiner befannt; He fc^t, eine ffrümmung ntad)enb, nad) 4Be«

ften fort, wo bat 2ttefttnbe äuruti ben tätigen Tomabo

unb ftofftba»tul auf ftamljdjalk.

j

trägt; uon b,ier oerläuft fie uörblid) nad) ben (^ilolo im

Äfften oorgetagerten Unfein; Vatd)ian, ÜKafian, libore

unb Ternate tragen je einen tt)Stigert Vulcan, cbenfo baä

•Jcorbenbe (Silolo«.

\iicv nun finbet bie angebeutetc Unterbredjuug brü

(9[trtel£ ftatt. <Sx beginnt erft roieber nieiter rorlltid), in

ber 3Rinal)an<) , bem 9(orboftenbe Don delebc«, ba«J fünf

tljatige Vulcaue trägt. 3n n9rblid)er •HNditung fd)lief}en fid)

an bie 3nfelDu(cane Siao unb Sanguir; beim ^liifbrud)e

bf« le^tetn, am 2. fDtätJ 1856, tarnen nad)®aOace 2000
^Ienfd)cn umi Vrben. Von ba hi« y.t ben i<b>t>r<pi'"n ift

nur eine fnrje Srrecfe, unb autt) beren Vulcanc tierlaufen

in ber glcid)cn ?)iid)tung oon Slib nad) 'Jcorb.

Tie tl)ätigen Vulcanc ber ^t)i(ippinrn, Uber rocldje

ttiel Vcrrorrrung t)errfd)tc, finb un« neuerbingfl butd) Sem»
»et genauer befannt geworben*). 5r t>at es fid) angelegen

*) 1>ie *bilippintn uat ittt «.-wc+iut. '£3üi|iurj ID«K. «.5. f.
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340 SRfnfdKiiföDfe als SroMicn bei roilbtii Woltern.

1> in laffen, genau }u conftatiren ,
roeldje ber Dielen Tukane 1

biefer 3nfelgruppe nod) alfl raijflid) actiDe angefefjen ju »er*

ben Dermögen. SBir treffen junttdrfi an ber Sttbfpifce con

3Rinbanao unter 4°50' nörbl. ibr. auf ben Serangant
ober Sangil, Don bem nur ein einjiger inflorifd) beg(au>

I

bigter Sluflbrudi am 4. 3anuar 1645 betannt geworben ifl. I

Hn bemfelben Tage foü nod) ein ©ulcan auf ber Sulu«

gruppt, ben (Semper mit einem ^ragejeidjen in feine Harte

fleUt, üu*gfbrod)fii fein. 3m 3nnern i'iinbanaofl liegen

bie beiben alten Sulcane Xaoao unb Sujut. 3(ud) bafl

üKorbtnbe ber 3nfel Dfegrofl trägt einen foldjen. Gr ift alfl

jtarf raudjenbrr, etroa 5000 IVug bober Hegel toeitinn fid)t»

bar. l'ujon trägt mehrere t^ätige Sultane. Sie beginnen

mit bem Sulufan am äufjerften Sflboflenbe ber Onfel, auf

melden etwa« ivriter nörblidj ber •JMban (SRanon) folgt.

Ter erftere bat etroa 5000, ber ledere 7000 ftujj iDiecrefl.

bobr. Ter Älban ifl ein roobrefl üKufter eine« feuerfpeien»

ben Srrgefl, roie fieben regiftrirte gefäfjrlidje ftuflbrllcbf bc>

roeifen, bie mit ifjren t'aoaftrömen unb Sdjlammauflbrildjen

ticle Dörfer in feiner Umgebung jerflörten. Süblid) oon

Manila liegt, in einem See, ber befamite, faum uiebj alfl

000 gu| bofje Xaal, beffen furd)tbarftcr .Hu «bind» 1754

erfolgte. 3m @anjeti ftnb Don tbm elf fliiflbriicfyc toerjeietj-

net. Um Worbenbe fujonfl unb auf brn biefem Dorgclager-

ten Gilanben Drqridmet Semper Dirr lijätige SBulcane: ben

SMcan Gajua (2489 t'arifer Jufj) am CSabo Gngono unb

bie brei 3nfelDulcane Sabunan Glaro, Gamigttin unb

Xibica. Vetjterer bat fid) feit 1856 aufl bem ÜKeere er=

boben unb eine &i% Don 700 Sufj erreicht.

ißon Sarren«3«lanb bifl ;u biefem fünfte jäb»
len mir alfo miubefttn« 66 tftätige Tukane.

?lud) x1apan (iegt in ber langen iUexift Diilcanifdjer 2bä'
tigfeit, bie Cftafien umfdjlingt, bod) l>abcn wir feine abfolut

genaue 9Jad)rid)tcn Uber bie 3abl ber tljätigen Tukane. «Ifl

ein fold>cr muß ber l)Bd)fte SBcrg U.ippon«, ber (»eilige ftufi»

tyama, ongefprod)cn werben, beffen fdiöne legeiförmige i<n«

rainibc ben gröfjern 2 heil befl .tahrefl Don Sdjnce bebeeft

ifl. Wad) japanifdjen 'Jtadiridjten, bie D. Siebolb mitteilt,

erbob er fid) 285 Dor G tjriftu« wäbrenb einefl Gtbbcbenfl.

Stiele «uflbrütht beffelben fuib befannt, ber letjte Dom 3obte

1708. -)ladf bem englifd(en Seelieutenant 9f obinfon, ber

ujn 1861 beftieg, ift ber Hratrr 1100 "JJarbfl lang unb

600 breit, Xer bödifte ^unft ifl 1 4,1 77 cnglijdje ftujj

bod) , wäbrenb ber Mrotn rtwafl tiefer liegt. Irr Sira»
?)ama, ebenfall« auf 'A'ippon, fommt bem oorigen anjpöbe

nabe. Xie japanifdjen 3abtbud)cr fennen Don ihut blofj I

ou« ben 3ob«n 1239 unb 1554 «u«brüd>t. Die 3nfel

Äiufiu bot fünf tbätige ^ulcane. Xer eigentlidp oulcani«

fdje $erb biefefl Xbeilefl Don 3apan ifl Sintabara, bie

öftlidjc Spüjt ber ^ProDtnj Alfen; Ijirr erbebt fid) ber 9Bu>

fen ober Säufenbate, berSdjrtifrn ber ganjen Umgegenb,

bei beffen «uflbrud)c 1792 über 50,000 l'icnfdffn umge.

fommen fein foDen.

3mmer bie gleiaV lKid)rnng btibefjaltfub , bie concaoe

Seite bem §eftlanbe, bie conoere bem £>cean jugrmanbt,

leiten unfl bie Dulcanifd)en Kurilen nad) Aamtfdjatta b'n-

Uber. Sie tragen 8 bifl 10 meifl nod) entjiinbete Hrater,

bie bifl ju 6000 ftujj anfteigen. Xie tf)ätigften, nod) jeBt

beftänbig bampfenben, finben fid) auf beti3nfeln SRanlolo,
SWataua unb 3turup.

Xie Sulcane Hamtfätatfafl ftnb am genaueren Don

Äail D. Xitmar unterfud)t u>orben*). \Uad) üjm befi^t

bie .^albinfet 12 ttjätige Tukane unb 26 er(ofd)ene, meldje

{einerlei Spuren Don Vlctioität jeigen. Xjie tbätigen 8ul»

cane beginnen im Horben unter 56" 40' n. %r. mit bem
9893 i<arifcr i\u6 bob^n Sd)ewelut(d), beffen täfte ftarfe

virupiion 1854 ftattfanb. Xie fotgenbtn ftn^ : bie Älju»
tfajerocfaja Sopfa (56*8' n. *r., 15,040 ^arifet 5u|),

letitc Cfniption gleid)}eitig mit bem oorigen 1854; ber grofje

lolbatfdja (55°51' n. 5?r., 7800 artfer gufe). Cr
bampft jortroäbrenb unb jeigt Don 3eit ju n gtuerrrfd)ei<

nungen. Xcr Hifimen (55° n.SJr.) begann Dor 40 30^
ren ju bampfen. Xer Ufon, fllblid) Dom flranojffee, mit

Ireiflrunbem, Don Salfen unb ^umarolen erfülltem Sttatn.

Xer ftidiptnitfd), fUböftlid) Dom oorigen, bampft am nSrb«

lieben (Gipfel. Xer grofje Semätfd)il am gleidjnamigtn

(Vluffe; ber Ärater flllrjte ju Seginn befl 3ab>b>nbert6 ju»

fanimen; er bampft nod) je&t. Xer Heine Stmätfd)if,
fUblid) Dom oorigen, unter 54' n. »r., flöfet Xampfwolfen
au«. Xer Oupanow (53«32' n.»r., 8496^arifer8ufj);

ber Sd)neegipfel flbfjt Xampfroolfen aufl. Xer belannte

^ulcon ?lroatfd)o (53*17' n. 9Sr., 8360 ^Jorifer 8«6).

Xie le(tc ftarfe thuption beffelben fanb im 9Jlai 1855 flart.

Xcr ?lfatfd(a (52 (, 2' n. !ör.) ftlirjte 1848 unter ftarfem

Svbbrben ein unb flögt feilbem Xampfroolfen anfl. Xtr
Xfd)aot(d), am Snbroeftcnbe befl Äurilifd)en See«.

Xautit enbigt bie grofje of)aftatifd)e 4'ulcattreibe. $on
SaTren*3fl(anb bifl juiu Sd)(roelutfd) beträgt bie 3 aM t<l

tl)ätigen Tukane miubeftenfl einb^unbert.

•j Uttftimnn'» aj;iii|<ilunj«n 18fiO. S. 66.

aJicnf^enföpfe aU Kröppen bei Hülben SBölfern.

Sir b,aben über bie Sitte mand>er »üben SBölfer, er«

fd)tagenen ^einben ben Hopf abjufdjneiben unb benfelben

alfl Siegefljeidjen aufjuberoabren , mebrfad) Wittb^eilungen

gemad)t. Sei ben 3tDarofl, t»eld)e in tScuobor jroijdjen

bem ^aftaffa unb Ohindiipe in Horben umberjiefjen , toirb

ein Wcnfdjenlopf alfl Sd)u6geifl orrebvt („Ölobufl" XIX,
S . 317). i'Jur bie tapferflen ^etnbe, weldie bie 3ioarofl

im ©effdit erfd)lagen, roerben ber b,öd)ften o'ji: gcwUrbigt

unb in ftopfgö^en Dertoanbelt. l'iau fd)neibet bem Sefteg«

len bafl $aupt ab unb jiebt ben Sdfäbcl unb beffen 3nbalt

unter ber vm:t faerDor. 3n (entere legt man einen beigen

Stein, bamit fie Irotfne unb jufammenfdjrumpfe, fie behalt

aber bie @eftd)t«form. Sobalb biefe 3ubereitung DoHenbet

ift, rttljrt man bie Hrirgfltrommel unb beruft baburd) bie

üngebörigen befl Stammefl ju einem Siegeflfefte jufammen.

©et bemfelben roerben alle Äopfgö^en , roeldje bie J^orbe be-

fi&t, an eine bobe Stange gehängt. vJiad) btenbigtent t^eft-

mab,( nimmt ber ^riefler ben ;ule(t erbeuteten Hopf unb

bält bem ehemaligen 3nliabcr beffelben eine i'obrebe, roelaVr

fpäterbin eint anbrre IKebe folgt, bie Sd)impf unb Scbanbe

auf itjn bäuft.
v
J.ad)ber toirb \im ber II! im 6 )ugtntti)t; er

ift bamit für immer jum Sebtoeigen oerurtbeilt, gilt aber

fortan für ein tratet. Xie grauen fangen um ben Hopf«
g»t>en, bamit er bewirft, bajj bie Crbfrüd)te reid)lid) ge«
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bri^m ; wenn aber ber Äopf fein SBunber wirft, bann fdjeert

man ihm bat .'paar ab unb wirft ihn, alfl ein unnll&e« Ding,

ohne JBeiterrt in ben SEBalb! —
3n 'Solge unferer Diittheihtng Uber ben Äopfgöfcen bei

ben 3icarofl erhielten mir Don $>trrn £). Kläger in ,pan>

noMT eine 3ufdjrift („®lobut u XX, S. 199 f.), in wel«

djer unt berfelbe mclbete, ba§ er nmbrrnb feiner 9iei(en am
Ämajonenftrome einen Äopf erhalten habe, welcher einem

Onbianei Oom Stamme bei "jJarintintint angeheilt r>atte.

(«iß mar eint Trophäe ber Sttunburucut, eine« joblreid)en

nnb fireitbaren Solfefl , bat mit ben SÜeifjen ftett in gutem

CinDernebmen gelebt fjat. 3n ben geb,ben mit anberen

Onbianrrn fdmeiben fie ben getesteten fre inbrn bie fföpfe

ab, meiere alt Siegetuidfen oufbeiuahrt werben. 2öei bie

meiden .Höffe aiifsuroeijen bat, wirb Häuptling.

V eri IMögrr t'djrieb un« : „ lUan präparirt biefe Äöpfe

in folgender iZöeife. 3Ufrf ro 'lb bat (Setjirn burd) ein in

ben £>interfopf gcfdjlagenet l'od) unb burd) bie äugen ber*

autgenommen unb ber Äopf altbann mit einer Itjonlagc

llberjogen.
v
J<ad)ber hangt man ihn Uber ein^euer, in tue!«

d)et Sblätter ron verfehl ebenen ^flanjen geworfen werben;

auf foldjt SBeife wirb er (angfam geräuchert. Sobalb er

fertig ift, fdnnQctt man ihn mit bunten Gebern, fUQt bie

ängenlödjer mit ^öaumbarj aut unb brtlcft in ber Witte

Öttroefncter Hop\ einer inbianerin. (Auf beut flHufeum ju Santiago, tfbür.)

Älauen Dom ftaultbier ein. Sold) ein Sicgetjeidjen trägt

ber Krieger am ©ürtcl m :n -.Helft einer Schnur, weldje jwi«

fchen bie i^ätjtie bet Äopfet gcflemmt ift."

©ir gaben bie iWittbeilungen Qber bie Siegettropbäen

ber Ucunburucut unb etbnograpbifdje
s
Jfotijen Uber biefet

©olf im Cttobrr 1871; feitbem ift et unt gelungen, bie

Äbbilbung einer folgen ftppftrophäe noch, einem in iSnglanb

befinblichen ßiernplaie ju erbalten. Sie entfprid)t genau

ber Sdjilberung, roeld)e £>err 'JMöger gegeben bat (f. S. 343).

Onjwifdjen baben mir Don unferm autgej(id)nrten Vanbt«

manne Dr. $feilippi, "^Jrofeffor an ber Uniotrfttät ;u San«
tiago in Uhile, nachfolgenbe ^ufdjrift erhalten.

«
• *

TOit boppeltem Ontereffe habe id) in 9fr. 20 bet

.(^lobnC ben «uffafc über ben alt (Mbfcen bienenben

ÜMenfchcnfopf gclefen, ein Dfal wegen bft Ontereffet,

welche« ber Otgcnftonb an unb für fid) hat, unb jweitent

weil bat biefige üNufeum einen auf bie bort befdjriebtne

ifijcife jubereiteten Äopf heftet.

Diefer Äopf bot aber einem Jrauenjimtner angehört,

weichet faum jwanjig ,iahv alt gewefen fein mag; bie^Uge

bet ©tfidjtt finb gut genug erbalten, um ju jeigen, bafj

nod) (eine ffiunjcln in bemfelben Dorbanben waren. Der
Äopf ift bidjt unter bem .Piolfe oom Äinn getrennt worben;

feint >>.>hc beträgt Dom 2d)e:tel bit ju bem Fintel, ben

bat Äinn mit bem $alfc machte, 4 £oü 8 t'inien, bie (Snt-

fernung Don ber iMafe bit }um rnntethaupie eben fo Diel,

bie breite oon einer Seite jur anbern 3 3olI 8 Vimen.

Die Dimenfionen fmb alfo wenig grüfjer alt bie $>älftf bet

Timenfionen einet grwbbnlicben Äopfet, unb bat Volumen
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mag etwa bfii fcehtMcu Ibal eine« foldjen betragen. i&e=

ttadurt man unfern .ftepf Don ber Seite, fo fällt foglcid)

auf, bafj ber Sdjäbeltheil faum fo groft ift mit ba« Mfidtt,

inbem bie Sdjäbelhaut offenbar florier eingcfdjrumpft ift al9

bie .flaut be* (Mtftdjt«. Tic Stirn ift ftarf jufammenge«

brürft; bic Hugenliber ftnb gefdjloffen unb eingefüllten, faum

rrfnint man bif Spalte jivtfct|en benfclbcn, unb Don flugen.

wimpern ift nicht« ;u febtn; c« fd)cint, als ob bie '.lugenlib«

ränber nad) innen eingerollt wären. Tie Augenbrauen

fmb terhältnifnnä&ig turj. SHafe unb üNunb flehen nhjr:

artig hmwr; bei ber Wafe lommt bie« baber, ba| bie Wafen»

tnorpel erhalten ftnb , alfo ber von ihnen gebilbete Iheil

brr Jfafe nid)t fo einfd)rumpfen tonnte wie ber obere, t>on

ben Wafcnbeiuen gebilbete e« thun fonnte, naehbem biefe weg«

genommen waren. Tie fipprn waren aber offenbar baburd)

oerbinbert juriicfjuweidjen , baf) fie an brei Steilen burd)<

bohrt, unb burd) bie Vödjtr 'ßflöctcben gefteeft waren. Tiefe

Vöeher fiub fo grof? wie bie fcafenlöduT, weldje lefcfre runb

finb. 3> irolge biefe« Verfahren« tjat bie l'funbfpalte, Don

oben ober unten betradjtet, nid)t bie (taftalt eine« £rei«<

bogen«, fonbern fie ift in ber Witte gerablinig unb fällt

jebcrfeil« unter einem rediten ©tnlel ab. "Jluf ber redjten

Seite ift bie fturdte, wdd]t vom '.HafenfUigel fdjräg nad)

hinten abwärt« fteigt, febr beutlid), wäbrenb fie auf ber an«

Otclrucliirter itopf tinet ^nbianerin. (Huf Sein iMulrum ju iaiiiiüfli), (fbilr.)

bern Seite feb.lt, wo eine (>Hubr Dorbanbcu ift; überhaupt

finb beibe Seiten be«Jtopie« mdit glcidnnäfjig ciugejdnumpit,

unb jeigt namentlich, bie linfe Sdjläfc eine bebeutenbe (fin=

fentung. Sehr nieblid) fehen bie fleiuen Cljrcn au«, bribe

Cbrläppdjen finb burd)bobrt , unb iu bem einen ftedt nod)

ba« ^öljdjcn, welche« bei ber Zubereitung bc« Mopfe« ba;u

gebient bat, ba« rod) offen ;u halten, — deutlich, fiebt

man an Dielen Steden, namentlich, cor ben Cb,iläpprhen,

ba« ivlaumbaar; ba« Haupthaar ift Uber jwei Aufj laug,

unb entfprang tiefer ouj ber Stirn, al« e« bie Zeichnung

angiebt. (Ii« hatten fid) leiber Kotten an ben .fwanuurjcln

feftgefefct, unb biefe fo grünblid) oerjehrt, baf; ba« £>aupt

haar gänjlid) abfiel, unb id) barau« eine t*erriidc mad)en

laffen mufjte, ju ber ber britte 5 heil be« Jpaare« au«ge«

teidn bat, ba baffelbe in golge be« Iriiifdjrumpfcii« ber

Sdjäbelhaut weit bid|ter al« an bem lebeuben Äopie ftanb.)

Xa« $aar ift glatt , tief fdnuar,, aber für ein Onbioibuum

ber amerilanifd)en iKace liemlid) fein. — Tie $aut ift am
£)interiopf etwa 1

1

« Milien, am .ftinn nidjt Doli eine i'inie

bief, bunfelbraun, fd)wad) geförnelt, wa« namentlich, )wifd|rn

IMunb unb Cbr auffäfll; nad)bem fie fertig präparirt war,

ift fit an mehreren Stellen mit einer au« Zinnober bereite»

ten jvarbe bemalt, Dermutblid) um bamit ausbeuten, wie

bie lebrnben ^ibaro<3nbianer fid) ;u bemalen pflegen.

Wand)e« ftimmt bei biefem Hop] nicht mit ber im

„OJlobue" o. a. C. gegebenen ^cfdn-eibung. ler Wunb
ift fidjer nid)t jugenätjt gewefen, unb bie Vodiec in ben ?ip<

prn haben gewif} nur ben Don mir angegebenen ^weef ge«

habt, aud) lann biefer weibliche ftopf natUrlid) ntd)t nie ber

ber erfdjlagcntu feinblidjen Krieger al« ein in ben kämpfen
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Sieg ucrleibenbetS (^ö&cnbtlb gebienl haben. "Jlttd) ci johlt

baa 3nbi»ibuum, roeld)eui id) ben &opf abgelauft habe, fei«

nen Urfprung Dcifd)ieben. er

fagte mir nämlid) , ein in

ber v
Jiad)barfd)aft ber 3ibaro«

lurtjunibrv HÜJeigcr babc ji»ei

fibpfe auf biefe Hit lubcrei

tet , I tjeilo* ju feinem Bergnü«

gen, tbeila um bamit (9elb iu

Derbiencn, unb Don biefen fei

bei eine nad) ßranfrrid) bei»

tauft, ben anbern habe tr er»

ivoiben unb biete mii benfei

beu nun ffauf an. 2Bic mii

$>err Toctor 2)1 if lud)* doii

Diaban mitgeteilt t>at, tu-fiu

betfief) ein db,nlid)erffopf aud)

in Berlin, id) tann mid) aber

nid)t beftnnen, ob eo ein mämi>
lid)et ober roeiblichei Äopf ifl.

3fi c>? eine ed)te ^räpaiatiou

ber milbeu 3ibaro« ober eine

nad)gemad)te be« jaljmeti 2p o<

niete?

Ta« Verfahren roirb u>ol)l

in beiben fällen baffelbe ge

roefen fein. Äbcr rocldie« mar
bie«? SDJan fann nid)t roob,!

annehmen,

®eb,irn»

bie Schäbelfnodjen nad) Ifntfetnung be«

Ailopfcn jertrümmert ftnb, »eil fonft bie

.ftaut unter ben Schlagen ge*

litten haben mügte. Ceimutl)»

lid) ifi bie Schäbelbaut Dom

.tynterfopf aud abgezogen unb

fpbaun aud) bie £>aut bc« &t-

ficht«. Tag c« genüge, einen

beigen 2tein tunein ju tbun,

um fie fo bcquftellen, mie fid)

nad)bet ber tiorfne Dcrllcinerte

•V'ppt *,rigt, ifi wenig glaub»

lid), aber id) raug gefteb/u, bag

id) (eine 3bee habe, mie bei

ber Zubereitung »erfahren fein

fön nte. —
Sie erhalten aubei eine ge»

treue ^eid)nuug be« Kopfe« in

natürlicher Öröge. —
Santiago, ben 24. Tc«

cember 1871 *).

Dr. «. i<b,ilippi.

£i<0r6ltopbäe o« Wunbuiucus. am fm|tMUtt'
(1t CHI.

'I Unfn» twitt JKuibeiluitji

über .tic IV'nfdxntöpf» all ln>«

l'bäcn". in int Ctlcki 1871 (XX,
91t. ia) ettoirn, u>m .ytrrn It.

Villi»)»! im r«(itib<t nodj niAl

jugttcmtn'n.

(Sin jfrengeg Urteil über Ctapttän #alTS s}$o(arerpebition.

lieber biefelbe werben mir im gllnftigflen i<all ntdit cor

bem Spätberbft l»72 etwa« etfobren. itfir roiffen, bajj ei

am 17. fluguft 1871 ton ber grönlänbifd)cu 3nfel Ti?co

au« nad) bem aiftifd)cn l'abnrintt) abgefahren mar. 15«

lag urfprünglid) in feinem 1<lanc, burd) ben 3one«funb,
76" sJi., alfo füblid) oon ".Vorb Vincoln, in norbroeft lieber

9tid)tung Doqubtingen, um „ben "]<ol $u cticid)eii". o

erhoben fid) aber bagegen fo riete Bebcnlcn, bag er biefe«

4<ovt)aben aufgab; er rooQtc ftatt beffen gleid) nad) ber liiJeft*

feite be« 2mitbfunbe* fteuern, um bafl nad) Sübweftcn

treibenbe Ci« ju oermeiben. („Wlobu« u XX, 2. 120, 3.
173, no mir ausführlich, Uber jene arftifdje ©egenb gefpro-

djen haben.) Siehe bie DJadjf djrift auf S. 352. —
3Ba0 roirb^talt au6rid)ten? Taritbrr tjat ein au«

eigener ttnfd)auung mit jenen ^olarregionen grünblid) Oer«

trauter Wann, Dr. 38 all er, fid) ausgefprodjen in einer

tu ©an ^ranci4<o erfdjeinenben 3«itf4rift, bem »Cuerlanb

Dioiiihln". Ta bie ^olarfabjten nad) immer ein lebhafte«

3nterrffe in ilnfptud) nehmen, fo raoDen mir auf bat, was
er oorbringt, nä^er eingeben. SBaKer fagt oon fid) felbft,

ba| auger ihm unb Tr. $aue6 in ben bereinigten Staaten

(ein Dritter grünblid) genug Uber bae b,ier in »vrage Acoui-

menb« unierrid)tet fei.

Seit 1847 oranflin bie eigentliche tVorbmefipaffage

entbedt bat (— iii'vi'lure hat ba< nid)l; er (am nicht mit

feinem Sdjiff b,inburd) — ), bat es fid) ooriugflroeife barunt

gebanbelt, bi« tum y alt Ooriubringen , unb je weiter man
nad) Horben in biftber unerforfd)te (^egenben gelangt, um
fo mehr roirb bie iOiffenfd)ait bereichert merben. 5ft nun
!r>aU ber bafüi geeignete 3Kann? 15 r ifl feine« Reichen«

I ein Aupferf)ed)er; feine ganje nautifd)e l5ifabrung beftebt

barin, baf) er jroeimal in eiuem !&alfifd)fabrcr nach ber

raoieflrafje gelommen ifi; feine £ifabrung M <5d)iff««

capitäu beftebt barin, bag er (Sapitän Don ^>unbcfd)litten ge>

|

roejen ifi ,
feine miffenfchaftlidje Befähigung befdjränft fid) bar«

auf, bag er einen Secunbenieiger ablefen (auii unb bog er au8

biefem ober jenem Buch,: etwa« aufgcfd)nappt bat. Unb feine

Befähigung, ein Unternehmen tu leiten? Qx bat ein iVal

meige i'eute auf einer Schlittenreife befehligt unb babei

(am e« ju Meuterei unb 3obtfchlag. (— 8n ber 9{epu(fe«

bai hatten fid) einige fd)iffbrOd)ige Hcatrofcn ibm angef d)lof«

fen, mit meldten er in« 3nnere Dorbringen raoQte. — ) <5r

ift ntd)t miffenfchaftlid) gebilbet, an bat Sd)iff«leben nid)t

gcivöbnt. ilBcr eine folche tirpebition leiten miQ, foQte

menigften« Üt fahrung in ben Tingen haben, auf neld)e et

anlommt. über richtig ift, bag $>aQ ein SKann oon un«

beugfamer önetgie, bag er mit (Sntbufiaflmua et lullt ifl unb

eine groge j$dbig(eit bat, fid) in bat? unciDilifirte Vcbeu ber

(5*fimo0 l;inein;ufinoen. 3nbeg burd) bie bloge Snergie er«

fett man bie notbmenbtgetirfabrung nicht, hmd) ÜnthufiaJ-

mu$ gleicht man ben l'ian.icl niffenfchafllichcr ftenniniffe

nicht au« unb burd) "Anlage tum unciDiliftrten Veben nicht

ben perfön(id)en Wagneti«mu«, ben moraltfcbcn Sinflug auf

bie Untergebenen, welcher allein ben (Srfolg Verbürgen rann.

Sd)mcrltd) hat irgenb ein neiger lUann grbgece (5r>

fahrung im Veulen Don $unbefd)litten a(0 {»all, aber mit

ber Bcfd)affenbcit unb ben £igentbUmlid)ieilcn be« liijefl in

ben Legionen, toeld)en er jufteuerte, ift er gani unbelannt.

C5t ift jrilher niemal« bi« tu 70° getommen, hat nie foldje

-5ialtc au«gcftauben mie &ane unb nie folche Sdjmietigfeiten
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erfahren mit biefer. $au* halte S«fimo8, auf rodd)c er ftd)

oetlaffen tonnte, unb in niedrigeren Breiten finb mit folgen

bie Sdjlittcnfabrten eint leichte 'Sattle im Bcrgkid) ju ienen,

roeldje et mit ben gtdnldnbifdien Baflatbhunbcn unterneb*

men mng unb bei benen et nut neige Veute tjat , bie an

Dienft bei überaus b,ob,en Äältcgraben ntdjt gcröbrjnt

On {einem 'Jkrfonale beftnbet fid) äuget ifa,m felber

unb Üiorton Mitmanb, ber einen $unbefd)litten geleitet hat.

Bubbington unb <Sl)cftet — bei Segelmeifter unb

bet erfle Ofpjiet — haben auf BJalfifdjfabrern gebient unb

ftnb füt bieSdufffabjt im ©fe geeignet, «bet mir roifftn,

bag foldje Baffinebaileute in bet Aufnahme doh i<ofitipnen

ungenau finb unb (eine juDerläffigen l'ogbttdjer filmten; mit

tonnen alfo Don ihnen (eine fictjetcn geograDbiidirn Ott««

beftimmungen ermatten. Ohr £)auptgefd)djt roitb batin be»

fielen, ba« gabrjeug fteb/et in unb burd) ba« öi« ju tcnlen

unb ib,m eine für bie Schlittenfahrten günftige Vage ju

geben. Die BtfKmmung oon Laugen unb Breiten bleibt

alfo bem Autonomen überlaffen.

Horton ift, unglürftid)er SBeife, auf £afl'« befonbetee

Anbringen, jum »Otiten Offijtet etnannt motben. 3d) habe

alle Achtung not itjm al« einem getttuen anfanget Äanc'«.

Gtfratbie famofe Gntbetfung eine« offenen ©äffet« (— ba«

offene ^olatmeer, mo tt eine gro|e eisfreie SBajferfläcfje

fanb — ) gemacht; ich achte ttjn aud) al« guten Stcmarb
(Sd>tff«proüiantmeiftct i

,
finbe aber nid)t, bag er ju ber

Stellung befähigt fei, neld)e man ihn jefct einnehmen lagt.

Seeleute metten balb, ob ihre Borgefc&ten tildjtig ftnb ober

nid)t, unb ba man eine Kaubratte (lanbSinan) jum See»

fairer erhoben bfit, fo feb,e id) barin einen Jhim ju allerlei

3nicttadjt.

Det roiffenfdiaf tlid)c Stab umfagt einen »Jiahtrfot»

|d)er, einen Stubenten unb einen Solbaten! Dem Watur«

forfdjer, Dr. BeffelS, joQe id) bie b,öd)fte Äucrfcnnung;

et b/rt ftd) mäbtenb bet beurfa>en 'JJolarerpebition al« SDiann

bet 2ßiffenfd)aft rootjloetbtenten ;Rubm errootben; et ift

burdjau« tttdjtig unb feiner Aufgabe genad|fen, bat Ct»

fafjrung, ift bet Sinnige am Borb bet „^olarifl", bet

Ticffccmeffungen oornehmen unb Dieffcetemperaturcn beftim»

men (ann. Bon ihm bBrfen mit in Bejug auf aDe Beob»

aditungen
,

roeldje er anfteQt , 3uDerläfjtge« ermatten , dop

auegefegt, bog man ihm in geeignetet SJeife b^Ulfteid) jut

$>anb gebt, bag man ihm ntdjt binberlid) in ben äßeg ttitt.

3d) fage ba« üle^tere mit Borbebadjt, benn Jpaü fjat ftd)

mit gegenüber in folgenbet BJeife auflgefptod)en

:

„3dj fd)ete mid) nidjt einen Pfifferling um bie

3Biffenfd)aft; mit liegt lebiglid) batan, meinen

ftug auf ben Bol j« fe&en!" (I do not c»re one

cent for Bcience; my object io to place tny foot upon
the Pole.)

'ifüt Bhhfrt unb Afironomie ift ein gtabuitter Stubent

au« bem Lajanette^oUcge, Slaffc Don 1870, angefteüt tuot*

ben. Seine pra(tifdK (Erfahrung befielt batin, bag man
[hü im Burtau bet ÄUftenDetmeffung jmei üBodjen b'«'

burd), gan) (urj Dor Abgang ber „folari«'', gebriOt t)at,

unb in Riefen oietjebn jagen lieg man ifjn einen Curfu«

bet pra(tifd)en Afttonomit, be« 3Ragneti«mu«, bet ©eobäfte

nnb ber ^nbtogtapbje burd)mad>tn ! iL<orber mugte biefer

£>err33rt)an niefjt einmal mit einem SRiDellttungeinftrument

umjugefjen.

AI« Weteorolog fungirt ein 'Sergeant be« Signalcotp«;

aber et »eig (aum, nie bie 3nfrrumente beigen, meldje man
ib,m mitgegeben bat. 2Ba« füt Srgebniffe (ann ein feldjer

SKann mitbringen übet 9?ieberfeb>g, 9?orblid)t, (Slettricität,

optifdje örfMeinungen ,
Cjon, Leitung be« (Schalle«, 8er«

bunflung :c?

3d) beforge nur alljuietjv, bag id) ba« abfolut
s
Jtid)ttge

treffe, menn id) behaupte, bag bei biefer „geoqtapbifd)en unb

miffenfd)aftlid)en (?rpebition
u

(ein ptaftifdjet äfttonom be«

tb^iligt ift, (ein befähigtet 3Reteoto(oge, ißiemanb, bet magne»

tifd)e !Seobad)tungen anfieOen, Heiner, bet mit einiget ©e>

nauig(eit eine ftUfienlinie aufnehmen (önnte it.

2öenn jpaO bi« ;um fol (ommen fodte, nie tann et

roiffen, bag et tlin ertttd)t Ijabe V 3Bie will et bie miffen«

fd)aft(id)e Höclt baDon Uberjeugen, bag feine Angaben raabt

unb $uDetläffig feien? 2Bit Detlongen pofitio« Iljatfadxn

unb tid)tige SBeftimmungen , nid)t erma Angaben mie jene

übet ben $unft, Don >oeld)tui au« OTorton fein „offene«

Wttt a
\af), ba« mir auf bunbert QKile« meh nicht einmal

beftimmen fdnnen. Die Dage ber Sd)önfäiberei unb bee

iBlauenbunflvonnadjen« (bnncombc) finb Dorübet; bie@eo<

grapben Derlangen fcftgeftellte Ihatfadjen.

Dem Uber bie (Sipebition Detöffentlidjten $(ane gemäg

follen bie ®d)littcnpartien, je näljer fte bem ^ole lontmen,

an gemiffen Steden Lebensmittel unb $ortOtt)e nieberlegen

unb bie An;ab,l bet Sdjlitten foQ nad) unb nad) Derminbert

metben. So biitfen mit anneljuicn, bog etma bie legten

bunbert Seite« Don $ad unb feinem Sdjltttentteibet allein

jutücfgelegt merben. $aü ahn ift unfähig, itgenb eine'JJo.

fition mit ($enauig(eit )u beftimmen. iiiJic DiO et nun

miffen (dnnen, bag et ben $unft erreicht habe, „mo bet

^otarftern gerabe Uber meinem Raupte fieb,t unb bit Stb>

ad)fe unter meinen Pgen ift?" Unb raelche Öemeife fonnte

et bafüt bet miffenfd)aft(id)en Seit liefern ?

2Baö bie übrigen 9Ritgtieber bet Srpebition betrifft, fo

b^at (eine« berfelbcn, fo Diel id) roeig, mit Au«nabme ber

G«(imo«, itgenb meld)e (hfab,tung in SJetteff be« Reifen«

in ben bobtn ^olatgegcnben; aud) ift (eine« mit befonbetet

>Rürffid|t auf bie t)ier in $rage ftelienbe Befähigung au«geroät|lt

motben. Od) fagte bem ^Ratineminiftet in Safhington mit

Siüctfidjt auf biefen Langel an tidjtigtt Auenahl, nod» be«

bot bie (Sfpcbition in See gegangen mar: „Binnen einem

2Ronat mitb fid) 3niefpalt jeigen unb binnen fed)« 1Vj:m=

ten ÜRcutetei au«bted)en.
u

Seitbem haben nit erfahren,

bag bet Segelm eiftet Bubbington, unjuftteben mit bet gan>

jen @inrid)tung, fd)on auf Di«co feinen Abfdjieb genom«

men hat.

Auf meldjem SBege mill $a(l jum $ole ge(an>

gen? Die (Erfahrung hat gejeigt, bag bie äßege burd) bie

Bering«ftrage unb Uber Spitzbergen unpraftitabel ftnb.

©rangcfl, SBilfee unb Äe U et haben Don bet ftbitifd)en Ufte,

tefpectioe Don ber Beting«fitage au«, Dtrgeb(id)e Berfudje

gemad)t, mahrenb favv) bei Spujbetgen bi« 82*45' 91.

(am ; bie beiben fceutfdjen ^jrDebitionen gelangten nicht ein-

mal fo b°<h htnauf- -' un rechnet man auf ben Smithfunb,

neld)en Äanc Dcrfudjte, unb nad) ihm .'patjrt , bet hin bi«

81° 35' 9t. gelangte; in rohen Umriffcn ift bie ^ortfegung

bet £anb(inie bi« etna 83* % eingejeidjnet notben. l'iot-

ton unb $atpt tonnten ihtet 3(i> offenen tßaffet«

roegen nid)t meitet Dotbtingen, aber mit meit baffelbe ttidUe,

meig Wemanb; bie SUbfüfte beffelben bildete eine Sd)tonte

gegen ba« roeitete Botbringen mit Schlitten. 3ene beiben

Zäunet hätten höhet nad) 9iotbtn (ommen (Önnen, menn

ihnen Boote unb Lebensmittel jut BeTfügung ftanbra; et

ift aber burd) fie ermittelt norben, bag Kanb 420 üRilee

Dom %ol oorhanben ifl, Don metd)cm au« man Derfudjen

tann, meitet *,u gelangen.

Öd) füt meinen Zh\ti\ meine, bag (eine genUgenben
®tünbe füt bae Bothanbenfein einee offenen Bo<
latmeete« beigcbtad)t motben finb. Dag man offene

SSaffetft eilen finben metbe, baoon bin id) feft UbetieugL

Bei tafdjet Sttbraung mitb ba« SBaffet an bet Cbetfwa>e
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in fo flarfer Bercegung crfjatttn
,
bag ficb aud» bei ber nie

brigften Temperatur fein Gi« biibei. 3n bei; SBeOotftrage,

unter 72° 3c., in welcher eine Gbbe» unb glutbnerbinbung

jwifdjen bem Sltlantifd)en unb l'acififdjcn Ocran corhanben

ift unb wo bie Strömung fedj« ßnoten in ber Stunbe be«

trägt, fanb ich offene« ffiaffer bei 50° ft. unter 3cufl, ba«

je nad) ber Ijöljevn ober geringem Temperatur fidj au«beb,nte

ober oerengte. ^Jenn«), Bcteher, Äone unb $aoe« haben

ähnliche iyläcbett offenen 2£aflcr« beobachtet, unb SBrangcD

ift metjrmal« burd] foldjc getäufcht worben. deiner Hn-

ficht nad) wirb man berg(eid)en Stellen aud) in ben nod)

unbefugten 2 heile u be« Bolarbeden« finben , unb gcrabe fie

werben ben Grforfd>cm manche Sdjwicrigfeit bereiten, weil

fte bie Benufcung »on Booten flk bie Befbrberung Don Wen»
fdjen unb Boratben nöttjig inachen.

vi LI r arfrifdjen Se efafjrer wiffen ,
bag ber 9corbweftwinb

vorwaltet unb Sie fjerbeirreibt , unb bag man be^halb bie

bem ©inbe jugefefirte Seite, bie ?uvfeite, fo viel als mög-

lich oermeiben muffe, ftranflin'« Sdjiffe traten e« nid)t;

beöbalb würben fte im Gife befefct unb gingen verloren.

$a(I fümmerte fid) nid)t um biefc Erfahrung ; er wollte ben

befanttten S5eg unb bie vetbättaigmägig fid)«e Äüflenlinie

be« Snüthfunbe« unb be* tfennebncanal« unbeachtet (äffen

unb ben unbefannten SdjWterigfeiten be« 3one«funbe«,
ber SöeftfUfte be« Gde«tnere* unb be« @rinnefl<?anbe«, Drofc

bieten. 3d) begreife nidjt, wa« it)n ju biefer SöabJ oeran»

taffen fonnte. lieber ben Donefifunb wiffen wir nur, wa«
Ongl.ftclb beigebracht hat, unb er (am in bemfelben nur 65
3Jiilcfl weit aufwärt«, bort (onnte er nicht weiter. Die 33ic»

gung fetbft ber Äüftenlinie nad) Horben tjin, jenfeite 3ngli«

$ea( (— ober 3nfel — ) , wirb nur Vermutet r
aber £taü*

rerfi: uferte, bag er eine Ginfaljrt erjwingen wolle unb ein

fidjere« SBinterqnartier für fein Sdjiff unter 80° S». an ber

SBefiffiftc be« ®rinne&%?anbe« ju erreichen hoffe. Od) ver«

mutlje, bag er ben Ooneäfunb nicht offen finben werbe unb

bag für it)n (eine JBatjrfct)einlirfifeit oorbanben ift, gegen ba«

heftige Gifltuiben auch m 't einiger Sicherheit bi« 78* 3c.

vorbringen ju fännen. G« wäre ber reine Selbfttnorb, mit

einem Sdjiffe in ba« bewegliche, mächtige (Stöfelb befl Welcher

Gbannclfl ^ineinjufa^tm. Da« galjrjcug würbe entweber

Snalmt werben ober, von Gl« cingefdjloffen, hinoufl in bie

ffmflbai treiben, wie efl De $aoen au« bem Wellington«

eanat berau« gefd)at). (Mlttcflid)erweife wirb $>au" vor bem Ein-

gänge jum 3one«junbc eine Gi«fd)ran!e finben, umlebren mUf«

fen unb bann ben 2Beg be« Stnithfunbe« nehmen mliffen*).

Säreid) Befehlshaber ber „^olari«", fo wUrbe id) (anm

norten , jo rocn )u tontmen rote .pat)cv; ote vcrijaimiiie oeo

Gieftanbe« ftnb fo ungewig, bog id) fd)on froh 'vd:e, wenn

id) uur bi« fior» gouKe, 78» 3t., gelangen (Ünnte. SBJenn

man aber biefe Breite erreicht ha: , bann wirb e« geraden

fein, an ber SSeftfeite be« Stnithfunbe« fo weit al« möglich

nach 3corben mit bem Sd)iffe oorjubringen. Boote unb

i'eben«mittel ntUgtcn natürlich für ben ftau*, bag ba« Sdjiff

»erloren ginge ober fonft ein 3J{iggefd)id ftdj ereignete, am
Gingange Juni 3J2urd)ifonfunbe beponirt werben, unb man
mügte bie 3Jcciglid)(cit in« Singe faffen, burd) ben Äcnnebn=

eanal felbfi fo weit nad) 3<orben hin ju (ommen, wie 3Jior<

ton unb ^>ane«. Die Bemannung (ann auf ©d)litten oon

') 38 ir haUn (im milti oben niüca, U$ {lall ttn 33Un, in

Un 3»nelfunt tinjutiin^n, aufjfjfbfn tut; tr nabm nn* in(Xr6n=

Utk !!ftft«irt an. Unftre S(fti m**lfn »it n?trt«t »inmal Uttvf
aufmtiffjm mtäfin. laj auf öftmann «ftflbau»' ßkatt »f
• t»c 18ottt teJotba, 'J)'tlbH| au* btf -»iplatttfltdnfn «an| forttiff-

Ii* tara»(t»m finl>. Tifff aan» auio»|eid)ntl» Mtxtt fplltt Jtttucm

ftbUn, b»t »i« iWittfl tut, fi* ticfelb» aii|uf*affcn. fl.

»Ithu* XXI. 9lt. 22. I3uni t872.)

bem nörblichflen fünfte, weldKn fte erreid)t, eben fowohl

jurüdTommen, wie mit fold)en gegen ben $ol ju »orbrtngen.

$at fie ein Sinterquartier erreicht unb ba« Sdjiff unter

Dad) unb gad) gebracht, bann mug fte bie Sd)littenreifen

vorbereiten. $aQ hat ben 1. Slpril jur Abfahrt gegen ben

'i-v[ hin befiimmt; jeher Schürten foQ t>on 12 bi« 1 5 £>un«

ben gejogen werben unb jwei ?eute nebft beren $rot>iant

jiehen. Ob er jebod) 70 $nnbe in (^rönlanb hat betont-

men HnnenV Unb früher hat er fetber geäugert, bag grün«

länbifd)e §unbe nid)t oiel tätigen, unb bag er für ein ein-

jige« @ef)>ann ^unbe oon ber 9{epu(febai, Äing SiQiam«'

tanb ober oon Oglulif mehr'gebrn würbe, al« für |wei Dutyenb

grönlänbifdje ®efpanne. B 3iur wenige £eute," fo fchrieb

er, „wiffen, oon wie grogem ©ertbc edjte (f*(imol)unbc fUr

ben Sdjlittenbienfl finb, wohloerftanben, echte Gfiftmohunbt,

benn bie grönlänbifdjen ftnb ba« nidjt. Od) weig Wohl, bag

\ti)i oiele ?eute, bie in arftifd)en Dingen Autorität ftnb,

mich fabeln werben, bag id) fo grogen Serth auf ben <£«*

(imohunb lege, vi tut e« (Ummert mich g ar nidit,

wenn auch ^ic ganje cinilif irte Sffielt gegen mich tft.

ober vielmehr gegen meinen flau, ba« nürbtid)e Gnbt ber

Grbachfe )u eneieben; ich *)töt meine eigenen 8nfid)<

ten, bie auf fdjwer erlangte Erfahrungen gegrttnbet ftnb,

unb id) habe nun, bem Gimmel fei gehäuft, in meinem Ba>
terlanbe bie ÜRittel erhalten, meine Anflehten buKh^uführen."

Mnbere arrtifdje 9tcifenbe wiffen au« Erfahrung, bag

ein «nbeginn ber S<hlittenretfen am 1. Hnril ju fpät fällt.

SJlit öorrücfenber 3ahre«jett nehmen bie offenen 3Bof?er=

ftcllen fchneQ au Umfang ju unb bieten für ba« gortfom=

men grögere Sdjwierigfetten , ba« Gi« wirb weicher unb bie

$unbe wollen bann entweber md)t auf baffelbe ober lönnen

nur mUhfant weiter.

>>aü fuhrt jwei ^onton«boote mit fich , bie au« teidjtem

®efieH beftehen, ^ufammengeflappt werben (Snnen unb mit

Segeltuch überbeeft finb. Gr will fte auf Sd)[itten mit«

nebtuen. WH fold) einem ftabrjeuge wirb er wohl Uber

eine offene Stelle in einer Gi«flarbe ober bergtetdjen fahren

(tfnnen, aber für au«gebeljnte SafferfieQen wäre ein leichte«

SBalfifchboot unbebingt erforberlid). Der Gi«ranb an einem

offenen üBaffcr bilbet nicht einen freilen tRanb ober einen

fdjroffen rlbfaD, ben man al« Hntänbe benu^en (önntc, fon«

bem er ift oftmal« auf eine wette Strerfe in Stüde jer»

brod)en unb mit fogenanntem $onigwabenei« (sladge) oer-

mifd)t. Gin Schlitten (ann baffelbe nicht pafftren unb ein

^ontonboot von jener (eichten ftrt würbe von ihm in Stüde

jerfd)nitten werben. 3d) habe e« oft mit angefetjen
,
weld)c

3Joth ein h»(jerae« Boot hat, um fid) burd) berartige« Gt«

hinburd) ;u arbeiten. 3d) mag gar ntd)t baran ben(en, wa«

gefdjehen mug, wenn $ad mit fold) einem gebredjlid)en

gahrjeuge auf au«gebehntem offenem 9Baffer mit 3Renfd)en

unb $unben an Borb ftd) befinbet

Die n^olari«
u

ift erfi Snfang Ouli in See gegangen,

»tel ju fpät, unb fo wirb watjrfcheinlich ber erfte SDinter

nut}(o« oerflreid)en. «ae«, wa« id) hier mittheile, habe id)

perfönlid) gegen §aQ geäugert —
3um Sd)(uffe tabett Dr. Sa((er ben ameri(anifd)en

Gongreg, bag berfclbe bittet bewilligt habe, um bie Don'
quixoterie eine« Wanne« ju unterftü^en , ber geprahlt habe,

bag er bie flagge mit ben Streifen unb Sternen auf bent

nörblichfirn fünfte unfere« GrbbaQ« flattern (äffen woOe.

„Die Grpcbitton ift feine wiffcnfd}aftlid)e Grpebttton, fte tfi

(eine geographifdjc Grpebition; fte ift nid)t, wie man muhu-

rebig oerfünbigt hat, eine Bereinigte • Staaten > Grpebition

nad) beut 3corbpo(, fonbern (ebiglid), wie ihr Unternehmer

fiet« gefagt hat, Gapitän$a(( T

« arftifdjc Grpebition.

"

U
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,H4«i Itieobor ftirdjhoff: ©trcifjügr in Oregon unb flctlifornien (1871).

<Stmfjüge in Oregon nnb (Jaltfornten (1871).

Kon Z^tchox Äir^boff.

IV.

calem, bie fcauptftobl tion Crenon. — Das Cbemeteta = fcotcL _ « u f bet <?tjntl>o$n hü* «Ibano. — Gin .«eeibenf. -
Souper imlhioalbe. — «lbant). — glufb lim«. — Die ntuc 2ilag<nfrrafee über bai tfa4cab<«ebufle. — 3nbuflrie unb «du
bou. — *en <)cII<ibaD, bet tfijctiböbnl&mß. — GSeuijtc «timmunfl ber „ibJebfctt" ncgcn tfultfornier. — Öerinae «njabt bon

Deuttd)cn in Cuaon. — 9)lein 5reunb Wanter. ef<i)ifrtour nadj bem öidjcnboin. — Warq'4 tytül. — Tie l*bene oon Bei

banon. — Die (fascaie INange. — Hbfltd)fr nai) If orvallis. — $tt>ei feinblia)e «table. — Sortljctlbafte i.'anbft>«ulationtn. —
«in gejtfliiete* Vonb für Sarmer. — «uf ber tfijeiitmbn oon «Ibdnu nad) fcarrisburg. — »odjts in ber $oftfutjd)' na*

(ruaene ßtti).

Eic gut 5000 Ginwobner ',nb>nfce Stabt Salem
(fprid): Sälem) in SNarion Sounto,, in weld)cr ftd) ber SU)

ber Regierung be« Staate« Oregon befmbet, giebt im 0*
genfafce ;u bem banbelötljätigen %*ort(anb ba« ©üb einer

rutjigen, anfcbnlid)en tanbflabt. breite, ungcpflaftertc Stra-

fjen, beren ©ürgerftiege oon 8h°rn* unb Slfajienbäumcn be«

fd)attet finb, bureijfehneibtn ftd) red)tminfcltg in berfclbcn;

bie Öe|^äft«bäufer haben cin ncinftäbtifdjefl Huöfefjen , unb

ba« ganje i'eben unb Ireiben im Orte b« «"t" bequemen

ilnflrid). Salem ift eine febr fromme Stabt. £« giebt in

ifyc nid)t weniger al« 13 ftirdjcn, bie ach,: oerfcrjiebencn <ion»

fefftonen geboren, unb ber %Mafc iß DoQ oon 2empcreni.lerii.

Die fjter anfäffigen 200 bi« 300 Deutfd)en haben efl nodj

it'.dit ermöglichen fönnen, bem (Satubrinu« einen Tempel ju

eröffnen, — ein in ämerifa unerhörter gall.
v
Jiad) Dun«

felroerben ift bie Stabt roie auägeftorben unb man begegnet

alebann feiten 3emanbem in ben Srrafjen. Xro(j biefe«

geringen cioilifatorifdjen gortfdjrittefl erfreut ftd) ber Ort

eine« namhaften 3x*ohlftanfcc«. Seine günftige Page in-

mitten einer ouSgebeljntcn unb fruchtbaren ßbene am fd|iti>

baren UßiQamette, fovoie bie neue unb midjtige £anbel«ftrafje,

bie „C'rcgon« unb California, ßifenbabn
u

, welche nab,e an

ber Stabt oorttberführt , mad)cn ben i<la$ jum natürlichen

Gentraiorte einer betriebfamen l'anbbeoölferung. Hufjerbem

geben bie bjer tb,Stigen Sobrifen Bielen Arbeitern ©efd)äfti»

gung , unb bie jatjlreicb/n mit ber Regierung in ©erbinbung

ftchenben Beamten, Steöenfucqer unb Drohnen im Staat««

haushalte Berühren «He ®elb auf bie eine ober bie an«

berc 2ßeifc, roa« ben ©ürgern jum Mufcen gereift.

Die Stabt Salem warb bereite 1840 oon mehreren

au« bem bamaligen „fernen Söeftcn" (bem 9Jciffouriufcr ber

ie(}igen Staaten dotoa, iDciffouri unb .Wanfae) Uberlanb

eingeroanberten Familien gegrünbet. 3m Oabre 1849 ent-

ftanb ba» Xerritorium Oregon mit bem 5Regicrungeft&e in

Oregon Öitrj, oon »o ba« (Sapttol, als im 3abre 1851

Oregon alä Staat in bie geberation eintrat, nacb, bem

|cf)ttcl[ emporgeblurjten Salem ocrlegt raurbe. 3n ber Stabt

Salem befinben fid) manche anfelmlid)e (^ebäulichteiten unb

gemeinnO^liche (Einrichtungen. 'JfeiuifnSroevtb barunter finb

bie 1852 gegrttnbete Staateunioerfttät, roelchc im 3ahre

1864 naef) tintm prachtooden fünf Stocf fjot)en ©ebaube

oerlegt mürbe; eine laubftummcnanftalt unb mehrere gute

Sdjulen ; bie Staatebibliothef; cin 2l*aifenhaufl ; ($a4> unb

SBaffcrleitungeroerfe; eine SBanf unb oier 3'irungen. Die

Stabt ifi fogar fchon mit einer au0 Dceuenglanb eingefUhr«

ten mobernen Dampffeuerfpriee oerfehen. 8urf) bafl Staat«-

juchthau« unb alle mit ber iWegientng Oregon« in Serbin«

btmg flehenben Bureau« liegen innerhalb be« ü&eidjbilbe«

ber Stabt Salem. Sin Opernhan« bagegen, weld)e« 3e=

manb al« %<rioatfpeculation erbaute, t>at ftd) al« ein gänj«

lid) »erfehlte« Unternehmen hfroirtgffUD't- Der Srbauer

beffelbcn würbe banferott, nnb bie ben SDcufen geweihten

fallen ftehen öbe unb oerlaffen ba.

Seffern Crfotg hatten gcwerbth&tige Unternehmungen,

j. jwei DampfimchlmUhlen, welche täglich 60,000 |3funb

Hichl mahlen, eine Sl<i|thpacfcrci, brei Xauipffägemühlen,

Gabrilen fliv ba« £>erflellen oon genfterrahmen, Thla cn unb

Stühlen, eine .3)cafd)inenbaumertftart unb eine Delmühle.

Unter ben Gabrilen ift eine h< fr im 3ahre 1856 gegrün»

bete Spinnerei unb SBollenwaarenfabrif (Willamette Woo-
len Manufacturing Company) bie wid)tigfic. Der rafd)

flirfjenbe „DUirjleuDad)'
1

(Mill Creek), welker in ben Sor«

bergen ber I5a«cabc iKange entfpringt unb bei Salem in

ben SBidamctte fallt, giebt fUr biefetbc eine ooriüglichc 3Saf

«

ferfraft Diefe« blühenbe (Stabliffemcnt öerarbeitet monat'

lieh 3!>,000 Wunb ffiode unb ift wegen ber Siortrefflichfett

ber bort oerfertigten Plantet« unb Dud)e an ber paeififdjen

Äüftc nicht minber berühmt, al« bie in Oregon dtrq gele«

pene SJoQenwaarenfabrif. 3m wefUicbyen Oregon würben

tn ben legten 3ahren oiele ^abriten errichtet, welche ftd)

fämmttich einer hohen 531üthe erfreuen. Diefer 8uffd(wung

ba 3nbuflric fowie btr nod) nie burd) ÜRifjtrnten gefShr«

bete (Srtrag feine« probuetioen ©oben« finb bie (Shrunbpfeiler

für bie Sntwicfeluug jene« Vattbe«.

Sine 3' cl'be oon Salem ift ba« in einem 3ahre er-

baute „Ghemefeta .^oufe", ein .^otcl erften Stange«. Der

feltfame
sJcame be« ®afthaufc« ift ein inbianifd)e« ÜBort an«

ber Spradjc ber Santiam» unb ShamPong«3nbianer, welche

jur 3eit , al« Salem gegrünbet würbe
, hier ihre 3£ohuft(e

hatten, unb bebeutet wörtlich Uberfe)}t: unfer jpeim. 3n
bem ^otcl, beffen ©au 160,000 Dollar« gefoftet hat, be*

finben fid) 165 Limmer, worunter 36 boppelte CUarlov unb

Sd)lafjtmmer), alle auf ba« QMänjenbfie möblirt unb mit

reichen Deppid>en, Vorhängen k. au«geftattet ®afr unb

SBaffcrleitung befinben ftd) in jebem 3in>nter, unb eine ?c
legraphenlettung, wie man fte jept in jebem grofjen ameri<

(anifd)en .»>;••„! antrifft, geht oon jebem berfelben nach ber

„Office" (ba« Gcntralbtrreau im$aufe). SBünfdjt einC^afl

©ebienung, fo braucht er nur gegen einen an ber 3Banb fei-

ne« Limmer« angebrachten ÜCRctantnopf ]u brüefen , nnb in

wenigen üKinuten wirb ein ?lufmärter erfd)cinen. Durch

ben Drucf am 2Weta0lnopfe wirb ber bi« bal)in untnbro'

dient eleftrifd)e Strom auf bem Draht jwifdjen 3>utmer unb

Sentralbureau fofort hergefletlt. Die ©attertt fleht in einem

!Perfd)lu§ hiner bem fogenannten n 3nbicalor" , eine grofje

Xafet mit Oeffnungen baran für alle ^immcrnumuieut im

•Ootcl. Sobalb telegraphirt ift, läutet in ber „Office" eine

Heine Worte, um bie %ufmertfamtett be« Buchhalter« ja

erregen, unb gleichzeitig fällt ein Heiner 3J?agnc., oon benen

einer hinter jeber oon ben biöbahin teeren 3iinmernumuiern

Digitized by Google



Ifjtobor Äircbtjoff: Strrifaugr in Crtgon unb Paliforiiitn (1871). U7

am „Onbieator" an einem Trabtgeroinbe ljängt, find unb

fdjiebt bie $u ifim gefiörenhe Wummer in ifjrc Ceffnimg, wie

bie Älapptfiür bei einer SRaufefaBe, fiincin. Der 93ud)bal>

ttr fdjidt bann fofort einen Äufroürttr nad) htm am B 3n»

bicalor" angejrigten 3immer. Gm 3rrtfium fann gar nidjt

oortommen, unb bn Unterfdjieb jroijcfjfn biefem Stuben«

tttegrapfien unb bei alten Älingelnmetfiobe iß nidjt geringer,

al0 bn jwifdjen einem ISuHman'fdjtn {wtelbompfjuge unb

einer Diligente „ju ©rofjmuttn« &at u
.

Da« Gfiemefeta«$otel fiat auf bem Dadje einen SBaffer«

befiä'tin, ber 8000 ®a0ontn falte« unb 3000 (Stationen

warme« SBaff« aufnimm», roeldjt« burdj ein grojje« Stab

au« einem in bft Wäfie oorbtifliefjenben iÖadje fiinaufgrtrit«

ben wirb, «ufjer oon bem im $>otel, in bn JfUdjc unb

Safdjanftaft unb in aOen Zimmern unb Sabeftuben Der«

brandeten üöaffer »erben bie in jebem Stocfroerf bereit lie*

genben Sdjländje bamit gefpeift, roetdje bei einer im $aufe

etwa au«bred)enben 5euer«brunfl ba« SBaffn unter einem

Drude ton 36 ftujj emporfdjltubnn. Dajj ftd) 23abtftuben

für »arme unb falte Säbtr, Glofet« mit Sßafferabflufc in

jebem 2tod befinben, unb für fefejimmer, barbier« unb

Xrinffalon« geforgt norben ift, enftefit fid) in einem ante»

rifanifdjtn $otel ctfter Glaffe von feibfi. ?(udj ba« Grprefj«

unb Staot«telegrapfienbureau ift im $oufe. Gin grofjer

unter bem ®ebäubt angebradjttr Ulbjug«canal fuhrt ba«

ffiaffer unb aüe Unreinlictjfeiten bem ©iDamette ju. Die

Ku*r«d)t Bon bem fladjen Dadje be« ©ebäube« ift bei hellem

SBettn, nenn bie Sdjneniefen bn Ga«cabe Stange, SDtount

Apoob unb Wount 3tfferfon Hat fierUberfdjimtnern unb ftd)

bie grlhte, mofilangebautt nieite Gbene , burch, roeldjt ber

ffiiflamette feinen Silberfaben fiinfdjlängelt, im «ollen Son«

nenglanje untn Ginem ausbreitet, tlberau« pradjtooll.

Do« Gfjfmtfeta«$otel mar jur 3eit meine« 33efudje«

oon 5remben, weldje bie in ben nödjften ©octien in (Salem

abjufioftenbe OubuftrieauSftttluug be« Staate« Oregon (Ore-

gon State fair) fiergetodt hatte, in aOen feinen Räumen
ObnfüDt. Od) bemerfte im grembtnbudjt »tele Warnen oon

^efudjern au« ben Weuenglanbftaaten , me(d)e ben braoen

„ffiebfeet" bei tiefen SluäftetlLingen allerlei toertfilofe ?)anfee«

probuete für gute« ®elb ju onfaufen pflegen unb fiier bei

biefer OMcgrnfieit au*tmal eine golbene Gtnte erjielen. 3u
gtwöfinlidjtn Reiten abn fialten ftd) in biefem .ßottl nur

wtnige ®äfte auf. Der Grbauer beffelben fiat ben cicilifa«

torifdjen Statu«quo ron Oregon entfdjiebcn übtrfdjä'fct unb

ifl mit feinem Unternehmen bn Gntwidelung biefe« fanbe«

minbeften« um ein halbe« iVenfdienaltcr oorangeeilt.

Stadjmittag« am 22. «September frtjte id( mit bem Gr«

prefjjugc bn Oregon» unb Galifornia=Giftnbafin meine Steife

fübtoärt« fort. Äaum waren roir eine fialbe Stunbe untn>

loeg«, al« unfer 3ug mitten in einem 5id)temoalbe anfielt.

Gin nn« oorangefafirener Wüterjug mar burd) tinen auf

bem offenen SJafinbamme fposierrn gefienben Cdjfen, ber e«

fty in ben Äopf gefefct fiatte, bem etfernen Stoffe nidjt flal}

madjen ju wollen, ju Sdjaben gefommen. Sieben (djicn«

belabene Sradjtroaggonfl lagen neben unb auf ber3?afin wilb

Uber einanber geworfen ba, bie Sdjienen waren frumm ge«

bogen unb ba« $3afinbett befonb fidj in einem fdjrecftidjen

^ujtanbe ber S?erwüflung. ©lUdlicrjcrweife war Wiemonb

bei biefem „Äccibtnt" juSdjaben gefommen; nur bnOdjfe

fiatte feine Dfiorfieit mit bem Pebcn gebttfjt.

SBärn-enb bie «ngefteaten beibn »afinjüge fid) bemlifi*

ten, ba« ©eleife ttieber fafirbar ju madjen, unb ba« ffirorf

ber jerfdjmertnten Saggon« au« bem Sßege ju fdjaffen,

fudjten wir fiunbert mitgefommenen ^affagiere eine Ilten

fdjenroofinung im Urroalbe, wo wir für (Selb unb gute 2D orte

ein rtbenbbrot erhalten fönnten. 25ir woren aud) }o glild«

lid), ein Slodfiaufl ju entbeden, beffen Onfaffcn fiel) bereit

erfärren, un« gegen ein Honorar pon einem DoOar für bie

^erfon ein famofe« Souper anjnridjten. 9Ber nar frofin

ol« wir, benn bie üu«fidjt, mit fiungnigem Wagen bie Warbt

im SBotbe jubringen ju müffen, fiatte un« moralifd) fefir

niebergebrttdt. Unfere 3Sirtfi«leute unb ifir Stcfiaurant ent»

täufdjten jebort) bie gefieQten Grwartungen auf eine tranrige

iBeife. Öene waren al« unoerfälfccjte „SBebfeet" oon bn
Gultur nidjt im @eringflen bcrUfirt worben, unb bie ^robe

ihrer ru(inarifd)en jeunft, weldjc un« bie ftrau t>om {taufe

gab, roar fidjerlidj nidjt oon •JJarifer ?lrt.

Wad) genoffenn 9Rafi(jeit fudjten wir bie SteOe be«

UnfaO« an ber Gifenbafin wieber auf, wo e« redjt roman>

ttfd) au«faf). Stiefige Aeuer waren Oon ben Arbeitern im

33albe angejünbet worben, unb bie Vocomotioen fdjnoben

funfcnfprUfiettb fiin unb btt unb halfen ben 3)tenfd)en bei

ber Stiefenarbeit, ba«2Brad au« bem!&iege ;u fdjaffen. Die«

fe« gelang benn audj bi« l'tiitentadit fo weit, bafj unfer

3ug bie Stelle be« „Äccibcnt" pafftren unb feine untnbro«

djene 'f^ofirt fortfegen fonnte. Wadjbem loir ben Santiam,

einen Stebenflu| be« SiQamette, auf einer Srttde Uberfdjrit«

ten fiatten, langten mir um ;wei Uhr in ber Wacht in 9(1

6 ami, einem 27 rnglifdje Ht eilen oon Salem entfernten an

ber Gifenbafin (iegenben StSbtdjen, an, wo tdj ein gute«

Unterfommrn fanb.

On «Ibontj, einem 8anbflä'btoVn oon etwa 1500 Gin«

wofinern, blüfiten jur 3eit meine« ©efuaje« {»anbei unb

SBanbet, unb bie freunblidjen ÜRienen oon Oebermann gaben

beutlidjen SBeroei«, ba§ „bie gute gefommen fei". Ort

ber Wätje be« Stäbtdjcn« foQte in einigen lagen eine 3n«

buflrieau«f)ellung im öejitfc (coanty fair) ftattftnben, unb

e« betäuben ftd) mehr grembe al« gembfinlid) im Orte. Die

sroei in 3llbant) erfd)einenben3ritungen, „Tfie State Stigfit«

Demotrat" unb wXr)e Sllbantj 9?eflifier", oerBffentlidjten ele«

gant flilifirte ^eitartiftl Uber bie glfinjtnben @efd)äft«au«t

fidjten, ^fnbertnnen, bie Gifenbafin, ben 3ufl"6 bn gremben,

bie bie«jäfirige reitfje Grnte unb fiofien Aornpreife :t. Dn
ii-r:\ : be« baren (Selbe« mar bereit« in Sßerwimmg be«

griffen. Sdjon am folgtnben SOtorgen erfnfjr idj bie«, al«

idj mir Oon tintm «frifaner bie Stieftin putjen ließ , benn

bnfelbe wie« ba« ifim oon mir bargebotent Ublitfie Honorar

oon 10 Gent« (etwa 4 ©rofdjen) orrä'djtlidj suriid unb on«

langte einen $icrte(bollar (10 Silbcrgrofdjtn) fUr ftine

StUfieleiftunp. Km $rttfifiU<f«tifrf)e unterhielten fid) mefirtrt

ffaufltute, bie in meiner Wahe ^la(j genommen hatten, Uber

„ Huf-h tiiuee in the Valley" (bit glänjenben fyxten im

Ifialt, — nämlidj bem bt« fflinämttte). Die $aupt«

urfadje fiitroon waren nädjfl bn SJu«fitHurig bie gute Grnte

unb bie fiofien ftornprrife. IVan rrjafilte mir, bafj finu

Goitnto, in weldjem Siejitfe ba« Stä'btdjen SUbann liegt, in

bitftm 3afire (1871) minbefttn« für eine halbe Million

Toüar« SBtrtf) SBeijen in ben Warft bringen würbe. SBüfi«

renb ber legten aDodje feitn 100,000 Sdjtffel biefe« ®etrri=

be« jur ffleiteroerfdjiffung nadj bn Stabt gtbradjt roorben.

«ufjerbem rourbtn ruft in lt$tn3rit mtfirere fiunberttaufenb

Dollar« burd) ben ^erfauf einer im Vau begriffenen 2?a-

genftrafje an Gapitalifien ron San t^ranti«co in Umlauf

gefegt, weldje Strafje Uber ba« Ga«cabegebirge unb beim

{»aimehfee oorbri nadj bem Sdjlangenfluffe, nafie bn SKün»

bung be« Walfjeur in benfelben, gefüfirt werben foO. Diefe

gegen 300 2)tile« lange ffiagenftrafje wirb eine btrette ©n«
binbung )nifdjen btm 93oifetb,a(e in Obaijo unb bem Tfiale

be« 2BiOamrtte fjerfleQen, unb würbe ben ?(ttionärrn oon

ber Stcgierung bn bereinigten Staaten ein wtrtfjOoOn nLand
Grant* (800,000 «der S?onb) al« UnterjtU^ung für ben

93au jenn Strafje bewilligt.
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Albann liegt am redjten Ufer be« SBiflamctte, bn im

SBintn oon flcinen Dampfbooten nod) einige oierjig eng»

lifd)e Weilen weiter hinauf befahren wirb. Dn Kalla,

pootjaflujj fällt bei Albanp, in ben SBiflamette, unb einige

Wetten unterhalb ftrömt biefem brr Santiam ju. ?c&tge<

nannten gluf beabfidjti.qt man burd) einen 12 Wile« lau-

gen 15 anal bei Albann in btn SBiQamette ju leiten, um ba>

mit eine Dermehrte SBaffertraft für bort anjulegenbe Gabrilen

)u erlangen. Gegenwärtig finb h«n nur jtoei burd) SBaffer

traft getriebene Weblmütjlen im betrieb«, welche jufammen

jährlich etwa 200,000 Steffel ffieijen gebrauten. Sobalb

ber Kanal fertig ifi , foß an ihm eine SBoflcmoaarcnfabrif

errichtet werben. Die Stabt Albann I;at ein redjt freunb»

lid)efl Au«feb,en unb eine tjübfdjc Jage; bie nahen glufjufer

finb Don fiattlidjcn Salbungen eingefajjt ,
roäbrenb fidj eine

weite mit Bielen gönnen befe&te fruchtbare Kbene oflroärt«

oon ihr au«betjnt.

3d) reunberte midj barüber, ben bahnbof eine ooOe halbe

englifd)e Weile Dorn ftefdiäftfltljeile ber Stabt anjutreffen,

mo)u augenfdjeinlid) fein Grunb oorljanben mar, inbem nidit

bie gningften Dmainfd)wierigtcitcn bao S?egen ber Sdjienen

bidjt an bn Stobt oorbei Fulberten. G« mar biefe«, nie

man mir erjäb,(te, nad) bem Dafürhalten be« Cifenbahn«

fürften ben $oflabai) grfd)eben, weil bie ©labt Alban» ibm

nur einen ^uidiisf} Don 50,000 Dollar« für ba« Anlegen

eine« ^arjnfjofe« gejault hotte. 100,000 Dollar« würben

ib,r, b«t)auptete man, ben bafmljof ofjne grage in erwünfdjte

•Väfi: gebracht hoben. 3n ben fleinen an ber Kifenbaljn

liegenben Stäbten Oregon« fprod)en ftd) bie ?eute reibt bit»

ter über jenen Willionär au«; er lege, b>& efl, jeber Stabt

nach, belieben eine Gelbcontrwution für einen «afjnfjof auf

unb tfme am Cnbe bod), na« er wolle, ohne bie Sßünfdje

unb ben SPorttjeil ber Kinroofjner ju berürfftd)tigen. 3b,m

gefjbren jefct alle Dampfboote auf bem SBiflamette, unb er

tft brr >>uiftinbober fowotjl beiber Cifenbaljnen an ben

Ufern biefe« gtuffe«, al« oon ben jwifchen San irtanciflco

unb bortlanb fab,renben Dampfern. Do ftollabat), ber frü*

her in San granci«co wohnte, erft feit einigen Oatjren in

i^ortlanb anfäfftg ifi. fo fleht man irjn in Oregon al« einen

Derlappten Kaliforntn an, ber in« Vanb getommen, um baf»

felbe aufljufaugen. Uber feiner in biefem fanbe beifpiel««

lofen Gnergie hat Oregon unenblid) t>tel ju Derbanfen. Der

bau ber Oregon» unb Kalifornia^Gifenbahn würbe fidjerlid)

nidjt einen fo rafdpn Sortgang nehmen, wenn bie« 2Bcr!

fleh nia>t ber träftigen Untnftüfcung jene« unternehmenben

reidjen Wanne« erfreute.

Die bcwolmer Oregon« baben im Allgemeinen immer

noch eine gereijte Stimmung gegen ihre californtfd)*n 9}act)<

baren, weil biefe ihren Staat gleidrfam al« brooinj Don

(Kalifornien fjerabfcrjä^enb betradjtcn. grflher pflegte man

j. b. bie ganje 2Beijenau«fuhr Don San granci«co bort al«

californtfchen 3Beijen anjugeben, obgleich ein btbeutenber

Ibtil baten au« Oregon tarn; unb auch bie oorjUglid)c

oregonifche 2BoHe ging fonfl meifien« al« califortitfdje« "JJro-

bnet auf bie SBcltmätfte. Obgleich f"h biefe« in neuerer

3eit jum g^rofen 3li:i£ geänbert hat un0 man in ßolifor»

nien je^t bte ^robuete Oregon« al« folchc brjetctjnct, machen

fidj bie Salifornier both immer nodj gern über bie urtciDili*

firten „SBebfeet" luftig unb wollen an Oregon nur 333eni*

ge« loben, wa« bie bieberen Oregonier 'd-mcrjlid» empftnben

unb ihren mehr gefehliffenen
' -..tbaven groDenb nachtragen.

3cf) f l tc in ber 9cähe Don SKbatm einmal eine Verche hübfeh

fingen unb äu|erte, ohne Arge« babei ju beuten, ba| biefe

bie erfte fei, welche ich in Oregon hätte trtQrrn h^ren. „0!",

erflärte ein Salifornter, ber meine öemerfung gehört hatte,

jum «erger mthr«er anwefenben Oregonier, „bie tommt

fidjer au« Kalifornien!" — nnb fo finben biefe Reibungen

oft bei jeber paffenben unb unpaffenben Gelegenheit flatt.

SluffaDenb war mir in Sllbann bie geringe «njahl ber

bafelbfi wohnhaften Deutfdjen; auf eine Stnwohnerjahl oon

1500 fommen nur etwa« mehr al« ein fyilbtt £>unbert

Dcutfdje. Die 3rlänber finb hier in noch geringerer ä°h(-

Daffelbe numerifdjc $erhttltni| ber Nationalitäten fanb ich,

mit alleiniger xtu«nab,me Don $ort(anb, in aDen Hetnen

Stäbten Oregon«, unb unter ben garmern ifi tt eben fo.

grembgeborene finb bei biefer Klaffe ber ©emoljuer in gro«

K-:v Winberjahl. Der legte in ben bereinigten Staaten

genommene Genfu« (oom 9ahre 1870) Ijat hcrau«gefieDt,

ba§ bie frembgeborene ©eoiSlferung Oregon« im $erhältni|

jur eingeborenen bort, mit Su«nahme einiger Stibftaaten,

geringer ifi, al« in irgenb einem Xt)etlc ber Union. Kali-

fornien j. 53. hat 350,4 16 geborene Hmerifaner unb 209,831
grembgeborene

;
Oregon 79,223 in ben bereinigten Staa«

ten Geborene unb 11,600 au«wärt« Geborene al« beDölfe*

rang. Die im ?anbe geborenen ftinber beutfeher Qltem

werben babei aÜetnal al« Smertlaner aufgeführt.

3n Alban» lernte ich einen Xeutfd)en, Namen« 3. Gan«
ter, fennen, einen gebildeten Wann, ber bie Unioerfttät in

^eibelberg befugt hotte unb ben fein Gefd)ict oor Dielen

3aljren nad) biefem Ultima Ztf\xU ber cioilifirten 2Belt Der»

fd)lug. ,ucti war idi. in biefer entlegenen Gegenb 3eman<

ben anjutreffen, mit bem man nieber einmal ein 2i?ort gute«

Deutfd) reben tonnte, wa« in Oregon, wie ich |,;if,a
\a%m

mufj, unter unferen ?anb«(euten ein feltener ?uru« ift. SDir

unterhielten un« Diel über Reifen unb taufd)ten manche in*

tereffante Erinnerungen au«. ÜRein ftreunb erjähltc mir

oon 5Wabrib, wo er längere 3eit gelebt ha«e, unb oon feinen

gufjtouren in ben Silbniffen Oregon«. Ha einem Sonn«
tage machten wir jufammen einen längern Spaziergang in

bie Umgebungen be« Stäbtdjen«, unb befucfjten jutegt einen

etwa eine engtifdje Weile oon ber Stabt entfernten iSitfien

hain, wo wir un« am Sßalbe«faume auf« Woo« lagerten,

mit einonber plauberten unb bie fjeuliche rtueHcht genoffen.

3m heften erhob (Idi bie hochgewSlbtc buntelblaue Strippt

be« bid)tbewalbeten Waru 1

« *ßeat, oon ben Ameritanern

meifien« „June mouuUin" genannt, weil im 3unimonb

noch Schnee auf feinem Gipfel ju fehen ift. Wein Ge>

fährte war fdjon mehrmol« bort gewefen unb batte bie Kr>

hebung be« berge«, be« h&t}fien in ber coast ränge, felbft

gemeffen, bie er auf beinah* 3500 guf Uber bem Weert

angab. Der Wart)'« beaf liegt ungefähr 35 englifcb/ Wei--

(en weftlich Don Albann, haftroeg« )wifd)en bort unb bem
Ocean. Auf ihm entfpringt ber Warn'« Nioer, ber fid} in

bie ^)aquinabai ergie|t. 3n ben Gewäffern biefer budjt

werben oortreffliäV Lüftern gefunben, bie Diel nad) San
granci«co gebracht unb bort fetiv gefchä'tjt »erben; imUebri>

gen ha: jener ?anbftrid) nur eine geringe lanbwirthfdjaft.

lidje ober commercietle bebeutung , unb bie beDSlterung in

ihm ifi fehr fpärlidj gefäet. Un« gegenüber erftreetten ftd)

in langer, buftiger \Rai]t bic borberge ber Ka«cabe 9?ange.

bei tlarer ?uft ficht man Don Ijier au« beutlich bie Gipfel

be« Wount 3efferfon (10,200 gug) unb ber Three siaters

(brei neben einanber (iegcnbe Schneeberge Don 9000 bi«

10,000 gufj $öhe); bod) war mir leiber bie gernfidjt auf

ba« Hochgebirge burtf) ben über baffelbt lagernben Nebelbuft

Derfdjloffen. ^>ui(d)en unferm Vagerplafe unb ben Ka«cabe<

bergen betjnte fid) eine wehe mit garmen Uberfäete Sbene

au«, bie nad) bem 14 cnglifdj* Weilen oon Albant) liegen»

ben Stäbtdjen febanon benannt wirb unb einer bn probuc»

tiDften fanbfrricht in Oregon ift.

Die borbnge ber Ka«cabe 9iange nftreefen fid) nad)

SBejtcn weit h'inaufl in« glad)lanb unb bilben mit ihren
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tnetften« beroalbcten .«Uppen jatjlrcidje raolerifdjc Sftuhtpunfte

für ba« Äugt. Da« (Sebirge fteigt oon biefer Seite ganj

attmätig auf , fo bafj bic Witte be« SBitlamertethale« an

tjunbert englifdje Weilen Dom t)öd)jten Wrat entfernt liegt.

®egen Ojten ffiOt ba« ®ebirge mehr abrupt ab unb beträgt

bie (Entfernung com Äamm beffelben bi« jur Dtjalfoljle be«

De« Gimte« .Rioer, ber wie ber SBiOatnette norbwärt« fivörat

unb nd) bei Gclilo (oberhalb ber Dalle«) in ben Columbia

ergießt, nur etwa 35 engltfdje Weilen. Die ©djneegipfel

liegen alle auf ber Cftfeite be? Örtirge«. Tic geologifdje

Formation ber Goicabe .Range ift ganj Dutcanifd}. 3n
alter j&tit ergoffen fidj gewaltige SaDaftröme Don beiben

©eiten be* ®ebirgc« herab, wogegen bie Gruptionen neuerer

3*«t icjrcn i'ouf fämmtlid) gegen 2Befteu genommen b/iben.

Gin« ber größten üaDafclbcr trifft man in ber DJärje be«

_.gifd)fee«
u

(fish l&ke), iiiSrbticf) oon ben Threo siBterg.

welche« jeglidjer Vegetation bar ifi unb burd) bie nacfteSaoa

ben beutlidjen Vewei« feine« neuem Urfprung« gtebt. Wein
Sreunb Oanter erjählte mir met doii ber wunberbar groß«

artigen unb wilbromanrifd)en 9fatur in jenem (Gebirge , auf

bem er wochenlang ju Putß umhergeftreift war. «m nclear

lake", einem t)etTttcf>en Vergfee, h&be er eine «u«ftd)t auf

bie bort gan; in ber .flöhe liegenben Three risters gefun«

ben, bie bem fcfjbnfkn «Ipenpanorama auf bem Vierwalb»

ftätter ©ee in feiner SBeife nadjflefp.

Gfje id) meine Söetterreife nad) (Kalifornien antrat, un«

ternatra. id) Don«lbant) au« einen fleinen «bfiertjerju iBa«

gen nad) bem 10 englifd)c Weilen in fübroefUid>er widjtung

oon ber Gifenbatjn entfernt liegenben Stäbtdjen G orD all t«.

W nf einer g ütjte übcrfdjrittcu wir ben SBiQamette unb fuhren,

ben Slufj balb ocrlaffenb, auf einer oorjüglidjen ©traße

burd) eine mohlangebaute malerifd)e ®egenb. Gt)e wir Gor«

oalli« erreichten, jeigte fid) un« Don Beuern tinler $anb ber

t>on prächtigen Räumen befd)attete SBiflainette, wäljrenb ber

Wart'« ^ea! in immer größeren Umriffen nät)er herantrat.

Goroatli«, ba« feinen 92amen nad) bem ©panifdjen führt

(ba« $>er$ be« Dtjale«), ifi ein frennblid)e« ©täbtd)en in

SBenton Gounftt, am (infen Ufer be« Söiaamette, unb hat

ungefähr bie halbe ©röge Don «lbann. Da« Dtjal, we(d)e«

iener $luß in ber Witte burd)ftrömt, tjat tjier eine breite

Don etwa 16 Wile« unb ifi ibnQifd) fd)8n. Die DoUbelaub>

ten Säume an ben ©trafen be« Stäbtdjen«, bie Dielen Ijiib

fdjen Sohnhäufer mit ben fd)mutfen (Särten, bie $>ainc in

ber länblid)en Umgebung unb bie «u«fid)t auf bie nur brei

Wile« entfernten grünen Vorberge ber Goaft 9lange mit

ber fie mäd)tig überrage nben .ftuppc be« Warb'« Veat geben

ein Wefammtbilb, bem e« an fjoljeii iReijcn nid)t fehlt. 3d|

erfut)r, baß in Gorüafli« nur 20 Deutfdje wohnten unb ürti

jmei Dor3Üglid)e -Brauereien im Orte befänben. Ungefähr

bie gleiche «niaijl oon Gbjnefen fjaben hier wie überall an

ber pacififd>en Äüfte ba« SBafdratonopol
;
it)re@d)ilber j.

„Sing Sam — Washing and Ironing" bemerfte id) an

Derfd)iebenen .Käufern. Hud) ein lanbwirthfd)aft(id)e« On<

fiitut (Agricultural College) ift im Orte, weld)e« in Dre<

gon einen bebeutenben 5Kuf hat unb gegenwärtig 90(Sd)Uler

^äljlt, fowie ein Seminar fDr bie literarifdje Äu«bilbung oon

mngen Damen. (Sine ©togelinie oerbinbet SorDalli« mit

bem fleinen ^afenorte Gif dtrn an ber ?)agninabat. Cben=

bahin würbe Dor jhtrjem eine Sifenbahn proiectirt, unb

lebt man in QoroaQi« ber Hoffnung, ba| mit bem SBau

berfelben balb (?) begonnen werbe.

Sßer ein ?eben in füder länb(id)er Umgebung fudjt, un>

ter bieberen beuten, nxldje n Suropen« Übertünchte $5flid)>

feit md)t fennen" , bem fann id) mit gutem ©ewiffen Cor*

Dalli« al« SBohnort empfehlen. Der $crr SEBirth im „(litt)
k> n *B (U (ai.m1i f.: H I J,.|, I ifi i . 9* . . *. i ,

^jorei lonnie ]ein «laotcgen nttnt genug prei|en uno Bot

mir gletd) ein 3immcr in feiner $rioatmohnung an, wenn

mir ber Aufenthalt im (Safihaufe ju geräufd)Doll fei uub id)

einige SBodjen tjier Derweilen wollte. SlmUfant war e«,

wie er Goroatli« fiet« mit lllbarm oerglid), unb id) merfte

balb, baß bie beiben 2 1 äbte bittere ftioalen finb. SoroaQt«

ift fein eiferfQd)tig auf %lbann, ba« ftdj in letzter £tit be>

beutenb gehoben tjat, wätjreub biefc« auf bie ^rätenfionen

feiner Sd)wefterftabt mit grofjftäbrifd)em ©tolje Deräd)tlid)

herabfdjaut. Der Sirtf) eqählte mir, bafj lioroalli« gan)

fieberfrei fei , im (SegenfaQe ju fllbant) , wo bie <2inwot)ner

fd)rerflid) Dom ißjedjfelfieber geplagt mürben; e« erfd)ienen

Sei ijtitungen in CEoroaDi«, eben fo Diele unb beffere wie

rtlbant); bie Umgebung fei Diel fdjöner unb baaVanb weit

frud)tbarer bei GorDaai« wie bei älbann,; bie „SBeft.ftbe"»

Qifenbaljn Don ^ortlanb fäme bittet nad) dorDaQi« unb

wUrbe $anbel unb ä&anbel hier fd)neQ tjeben, wogegen bie

Oregon« unb (Satifornia«(Stfenbahn, beren Sahnhof weit Don

«Ibann angelegt fei, biefen 'ißlae ftdjer balb ganj ruiniren

mUffe,

dm ungemeinen fd)ienen bie Sinwofjner oon (SorDaDi«

e« ftd) angelegen fein )u laffen, auf jeben ftremben, ber ihre

©labt befud)te, einen mögüdijt günftigen liinbrud )u mad)en

unb ihm unaufgeforbert Über bie lanbwirttjfchaftlidjen ^ülf«=

quellen biefer (Megtnb cingeljenbe Wirtheilungen ;u geben.

Der ffiertb, be« ©oben«, erfuhr id), betrage in ber Umgegenb

Don 10 bi« 50 Dollar« per Mrfer unb fei in ftetem Steigen

begriffen. Vier englifdje Weilen Don SorDaHi« wäre , um
ein Veifpiel anjufUhren, eine garm Don 460 Üdern Dor

fünf Oahren für 3000 Dollar« Dertauft worben; ein Deut»

f et) er habe biefetbe )wei 3at)re fpäter für 9000 DoOar« er>

ftauben unb in bieftm Sah« witber für 16,000 DoQar«

Derfauft ffleijen fönne man h»« "<«h belieben Dom JDerbft

bi« Witte Wai fäen unb erhielte fiel« eine gute (Stute,

©äete man im ©pätfornmer unb ^erbfte, fo pflege man ba«

Viet) bi« |um näd)ften Sommer auf bie Weder ju neiben

unb ftd) Don ben jungen Jahnen nähren ju laffen, unb fpä>

ter fd)öffen biefe um fo üppiger empor unb trügen Dolle

«ehren. Oft fäe man ben SBeijen gar ntd)t, unb ber blofje

-ilnmü Dom (betreibe be« legten Oat/re« gebe wieber eine

gute Srnte. (S« wären Ää'.lc Dorgefommen, wo biefc« in

brei auf etnanber folgenben fahren gefd)ehen fei, unb jebe«

Wal mit gutem (Srfolge. (Gereifter SBeijen ftänbe im Som-
mer oft jwei bi« brei ©odjen lang in «ehren auf bem gelbe,

ohne baburd) im geringfien ju leiben. Der Durdjfdjnitt«'

ertrag be« »oben« betrage übet 30 ©djeffel iSeijtn pro

«efer. Oft hätte bieCrnte eine«Oaf)re« einen höhern SJerth

a(8 ba« Vattb , welche« fte getragen, mit (Sinfd)(u6 ber baju

gehürenben ©ebäulid)feiten. (S« fei etwa« <&ewbf)ttlid)e«,

ba§ einjelne Farmer 3000 bi« 5000 ©d)effcl 5£ßeijen nad)

ber ©tabt brächten. 3m Sinter mürbe ba« Öetreibe auf

Dampfbooten nad) Vortlanb Derfdjifft, unb e« lagerten ge«

genwärtig nid)t weniger al« 200,000 ©d)effel üorn in ben

©peid)ern Don SorDaQi«, bie auf $od)waficr unb Xran«-

|

portgelegenheit warteten. Sür Viehjudjt fei biefe« ein ganj

Dortrefflid)t« ?anb, ba bieSBintet milbe wänn unb ein $ut<

termangel im freien faft niemal« eintrete ; ber ©djnte bleibe

in fehr feltenen gällen länger al« einen lag auf bem ©oben

liegen, ehe bie ©onne ihn wieber fortthaue. Sine «u«=

nähme hätte bi« jegt nur ber in gan; Oregon augerorbent«

lid) ftrenge Sinter oon 1862 gemacht, in welchem 3at)rc

Diel Vieh im freien nmgefommen fei, weil e« icv ju !L'ojibe

feine Stallungen jum Sdjuec für baffelbe gebe.

«m ??ad)mittagc be« 25. September fuhr id) Don Gor»

oaDi« jurttd nad) «(bann, Don Wo au« id) meine SBeiter»

I reife auf ber Sifcnbaljn nod) am felbigen Dage antrat Die

(Sifenbahn führte burd) eine wohlangebaute ebene (Segenb,
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toeld)e ju betben Seiten bon ©ebirgfljügen begvenjt mar.

SinW lagen im SRrbefbufte bie i'orberge bor (So«cabt Stange,

im Sorgrnube berfelbtn »tele omtnjelte grüne #Ugel,

„SJuttee" genannt , mäipcnb i
i rii retljtet £anb bie oiolett»

f arbeite $ergreib,e bei (Toafi Stange, oon bet breiten, tief'

buntelblauen Äuppe btf Diarn'« ytal Überragt, b,injog. Xie

Dianen oon ffieijenf tfcten
,

weld)« an jebem £)altepla|e an

ber tfifenbaljn tagen, unb bie vielen großen Äornfpeidjer

gaben einen ©ewei« oon bet Ifrobuctieität biefet (Megenb in

Gerealien.

•Vn Dunfelroerben meisten roir ba« ©täbtd)en $arri»>

bürg, 25 englifrjp teilen von 2llbann unb 105 Weilen

oon 'ßortlanb entfernt, an weltfern Orte bie etjcnbab,n jut

3eit ein ifnbe battc. 3n ber Wät)e jene« Stäbto>en« war

man befchäfttgt, eine Stüde über ben Siflamette ju fd)(a^

gen; fobatb biefelbe »oQenbet ift, foüttn bie 2ct|icnen auf

bem bereit« bi« narr) Eugene ßitij fertig gebauten Saljnbcrt

weiter gelegt werben, weldjen Ort man in etwa oierjebn

lagen mit bem eifernen Stoffe ju erreid^en boffte. hierauf

wollte id) natürlich, niefjt warten. 3n $arri«butg, einem

wiift auäfeljenben l>la(jc, ber oon »erbädjtigem ®eftnbel,

welche« ben jebeämaligen (Snbpunft ber (Sifenbabn frequen-

tirt, ooQ war, gefiel efl mir burchau« nicrjt, weftbalb ich, meine

Steife nach, (Sugene <5itn noch, in berfelben 9tarc)t in ber

Stagefurfdje fortfefcte. Sine ftähte bradjte unfere j}ub,r

Uber ben Willamette, unb mit fed>« ^ferbcn futfcfjirten wir,

balb burdj finfirm SBalb unb balb neben offenem ftarm;

lanb fabrenb, luftig babin, b\9 ieb, mein bafl 18 eng*

lifdje SBeilen oon #arri«burg entfernte ©täbteh/cn ßugene

<Iit», gegen lKittetnacf|t glttrflid) trretcr)te.

%u$ allen (St btljet len.

(9eograpbif4e Berufungen auf beuffcjen Unloerflraten

im um in er fe Hinter 1872.

X ;c fllogr. bafe bie Ocograp^ic auf unfrrcn beutfdjen fcndj
|

fd)ulen friefmtttterlicb bebanbclt werbe, ift Ooflfomnien geredet

jerriflt unb oft genug gebort werben. tftwa« befjtr ift e« in

ben legten iabren Bewerben ; an eerfebiebenen llmoerfitalcn,

|. ». Ceipjig, würben Be|rftt|(< für «finber- unb «Olferlunbr

erriebtet. «ber im «ugemetnen fiebt e« noä) bürftiß aus, Bie

bie bi« jufammengeftente Ueberftajt ber geograpbifeben *or-

lefungen int Sommerfemcfler 1872 bartbut.

«afel. Vacat,

Berlin. SDagener: lieber europaifebe Sationalitatsftaliftif. —
Wiebelet: Vnlbropologir. — (irntan: Oeograpbifdje unb

pbpftlalifaje Cttibcfrimmung bei n>iffeitfd)aftlid)cn fionb-- unb

Seereifen, thaltifcbe Hebungen in geograpbifeben SJeobadjtun-

<jcn. — ffllüller: «rograpbie unb Staatentunbe oon Xeutja)

lanb. - Biepert: «e!a)id)te ber tfrbtunbe unb geogropbi

(eben tintbeefunflen. — »aftian: (?l&noloflie unb «ntbropo=

logie, mit tttläulerung ber Sammlungen im rtbnograpbiiajen

©ujeum.

9ertt. ^lerto: Vntbropologie.

«enn. Wi$er: «runbjüge ber ^flanjengeogropbie.

«reälau. Vacat.

Xorpui 9Billlomm: Vflanjengeograpbie.

«rlangen. ^Sfaff: ^b»r''alifa>e Weograpbie unb ©eologie ber

«Ipen. — «rau«: Vflanienfleograpbie.

ijreibutg i ». Vac*t.

«ie^en. Seblaginttteit: «eograpbie unb «tbnograpbie oon

florbamerifa.

«PStlingen. Seflappflui: «inleitung in bat »tubium bet tftb

tunbe.

®taj. Vacat.

»teifltoalbe. Vacat

Salle, ffotneliu*: Weteotologie unb pb^filalijebe Öeogtopbie.

Öetbelberg. Vacat. (!!)

Jena. *urfian: Öeofltapbie unb Gtbnograpbie oon Örteeben-

lanb.

innibruel. Vaeal.

Biel, flarflen: ^bvH'alifebe »eogtapbje.

B5nig4berg. Vucat.

«eipjifl. 'Vefajel: ISuropaijebe «taatenfunbe. Cntbedung ber

«eemege nad» 3nbten. — Xelitfa): «agerneine «eogtapbie.

Starburg. Vacat.

Wünd>en. o. Ü6f)tx: Vanbet- unb »btfertunbe «uropa*.

"JHQnfter. Vacat.

$rag. Vacat.

Xofloef. Vacat.

Strafeburg. Vacat.

XUbingen. Vacat.

SWien. «tntonp: $bbfif<b geograpbifebe Verbeillniffc ber cuio

paifeben i'änber. Xer fircislauf be4 ÜBajlctS auf bei (irbr.

SÖUrjburg. ^offmann: «ntbropologic. — Wapt: «ntbto-

pologie. — Sentpei: Xarwin jebe Ibtotie unb ©eograprjie

ber Xbiete.

3üria>. Vacat.

^ternaeb wirb aul|,btetjebn llnioerfitäten gar

niajts gelebt!, wat auf bie ätfnber-- unb Sollertunbe

SJejug bat. 9tut oier fmb bureb «ntbropologie, Xbier- ober

Vflanjengeogtapbie oertreten; brei berDdfi artigen nentgflen9 bie

Pbofiialifebe Aeograpbie, unb nur Berlin, ©iefeen, Böttingen,

Veip)tg, i'lLinajen unbS&en (önnen aU jeneSod)fa)uten Xeutfeb-

lanb9 gelten, auf treldien unterer 2t»ifjen|«)aft eine Stätte b«

reitet »utbe.

^lerr oon »icbtbofen bei ben a»obammebanern
in Cbin«.

Xicfer lübne unb unermüblid)e ffleolog, ber frübet baS

mejtlicbe ^orbamerifa erforjebtr, burebwanbert jeit einigen 3ob^

ren 8b'na; er oertceilte ju Vnfang beü laufenben ^abreä in

bet Drooinj «äjen fi. Xai Utfort bebeutet .jitjtotetige Wrenje

im Siteften' ; baS Canb ift gebirgig unb wirb im Cftrn oom
36° bis 40° 9). oom Qoang bo begrrnjt ; im * et ben bat es

bie grofee Stauer, «us Si ngan fu, ber Oauptflabl biefer

^Jrooinj, bat fterr oon »iebtbofen oom 12. Januar einen «e;

liebt an bie fcanbelltammet ju £ä)ongbat geja)idt, über ben

un< leiber je^t nur ein «usjug (in ber .Cüerlanb ffr)tno Woif)

oorliegt. in bemjelben giebt et Wittbeilungen über bie Sie,

beüion, »elcbe feit nun reidjlieb einem Jabrjebnt im Sorbioeften

tfbinat fo entjfi;li4)e llertoUftungen angerid)tet bat. Seine tn*

gaben bat er }um Xbeil oon^anbel treibenben Serfonen erbalten,

tbeiH beruben fie auf eigener tlnfdjauung. Xie .Coerlanb Wail*

rübmt bie tlate Xatfteüung, toelebe einen ridjtigen ßinblid in

bie Xinge gewflt)re. §err oon Stiebtljefen erwilbnt, bafi im

8. Jabrbunbert, uls bie (Frjinefen ftä) ber Xibetaner tu erweb-

ten galten, bie erfteren fieb um ftütfe an bie lliguren toanb-

ten; e* giebt bafür, oon «nberm abgefeben, noeb eine 3nfa)rift

auf einer Steintafel auf bem mobammebonijeben ffriebbefe in

(Fanton. in ben .«aper» on Pbina' »r. 1. S.7a flebt ein

«eridjt über bie früberen «erbinbungen itoifeben ben arabi--

jeben Seobammebanern unb ben 6t)inefen. ?>n bentfelben wirb

erjäbll, bai ftaifer Xung flieang einen in Xurleflan gefangen
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genommenen uiobammebamjd)en Häuptling Warnen« 3ebangir

in ©egenwart beS mlammellen Oofe* babe in Stüde l>aueit

laffen. Sie Solge biefer Barbarei war, baft etwa 100,000

SNobdutmebaner unb 40,000 (fbinefcn in wifbem ftrtegc baS

«eben einbüßten. Unfere Jhmbe Aber jene Äampfe mit ben

Wobammebanrrn ift ncdj eine fetjr bürftige, <E»err t>on Siidjt*

bofen wirb aber wobl bic Vilden ausfüllen. Die betonnte

Siebenion ber Daiping« brang aud) nad) Sdjen {i t>ot unb gab

«nlafj jum HuSbrudje be* flrieges, bei jeljt nodj fortbauert.

Ihr ift ein Sacen^ unb ein 9teligion«frirg, ber burdj ererbten

gegenseitigen Oaft n°dj bitterer »urbe. Sie ffbjnejen bejdjul-

bigten bie Wobammebaner, bafe biefe ben ZoiptngS Unter-

pflljung genährt bitten, wfibrcnb biefe behaupteten, bie C^inejen

tradjteten nad) Döüiger tfuSrottung ber Wobammebaner. Tiefe

erhoben pdj juerp in ber Stobt Omn 6nu, bic beute vöOig

jerftört rp; fie liegt 180 «i (djinefifcbe Willen) 6plidj »on Si

ngan fu an ber grofcen QecrPrafer. SBon bort verbreitete fid)

ber Hufftonb -über bie ganje ^roninj, ebne ein einbeitlidjeS

Cberijaupt )U baben ; aber aüc einjelnen SBanben waren in

bem »eftreben einig, alle Oeiben (b. b- ßbincfen) auSjurolten,

um bie $ro»mj für pd) «lein ju befi?en. Das «eben ber

Gbripen, bereu etwa 10,000 in krfelben (eben, Würbe ocr-

fdjont; aber wa* „Ocibe* ifi, gleidjtticl ob Wann, Söeib ober

ftinb, Würbe unb wirb ebne Untcrfdjieb niebcrgrmadjt ; ba»

ftrme^cl ifi flräfclidj gewefen. WcrfnDrbig rrfdieint bie «eidV

tigteit, mit Welcber bie an ^at|l »iel fd)wAdjrrcn Wobamme-
baner bie Obergewalt belamen. fluaenjeugen fagen, bah ganje

Dorffdjaften öerlaffen würben, fobalb nur ein paar Siebellen

ftd> bliden liefjen. Tie SJecbeeruagcn »on 1861 bis 1870

Rotten jeber Beitreibung, benn faft feine Slabt, fein Torf ift

un&erwitftet geblieben. Xie Wobammebaner jogen in grofeen

Sanben im «anbe umber; faft in jebem 3ab" dielten fie eine

AtH lang eine Urt »on Saft auf ber großen Strafte jwiidjfn

bem lung-fwang^Ifjor (in ber groftrn Mauer) unb Si ngan

fu unb fdjnitten fomit jeben Slertebr ab. ©lüdlidjcrweifc (tat'

ten fie fein fdjwere« ©efdjüt} unb jo waren fie nidjt im Staube,

bie grofjen «table ju überwältigen. 3m 3ofjre 1870 erfodjl

«eneral fii b,ung djang einige Siege Uber pe, unb feilbem ift,

bi* auf Weiteres, eine Uli »on «tillftanb eingetreten.

SIu8 3»pan.
Die japamfd)e »egierung liefert wieberbolt «eweife, bafj

fte allen billigen unb beredjtigten «nferberungen ber

3remben gern unb willig genügt. Wandjc berfelben baben

(Betbforberungen an bie DaimioS, ttjeils für bare SJorfdjüfie,

weldje fie benfelben gemadjt, ttjeils für gelieferte SÖaare. VIS

nun bie Xerritorialbepljungen biefer Cefjnfürfien an flronr unb

Seid) fielen, Eibernabm baS ledere audj bie auf benfelben la-

fienben t'erpftidjtungen. %U bie gorbrrungrn Don einer SHedj-

nungScommiffion geprüft würben, ergab fidj, bafs nidjl wenige

ber Gläubiger gerabeju unoerfdjämt fjobe Kn^t für 3>nfm

unb „(fommiifionsaebabren* oufgefteOt hatten. Soldje SSudjer,

gelber wia ba5 Äeidj nidjt bejahen, wÄljrenb aDe ©laubiger, bie

ebrlidje »edjnungen eingereiht baben, befriebig» worben finb. —
tf« finb unter ben ins Sonncnreidj gefommenen flu*

Ifinbern niandje niebiinu^iflt Subjecte, weld)e teineSwegS baju

angettjan erfdjeinen, ben Japanern einen öottbjeilfjeiftcrt ^Begriff

»on unferer fftoiltiation beizubringen. Sttit weldjer liebens-

wttrbigen Sufmerffainfeit tToqbrm bie »egierung gegen bie

Sreniben »erffltjf1 - ergiebt jid) au« i^olgenbem.

japanifdjen Weujafjrttage gingen einige Europäer au«

V>ebbo auf« Vanb jum Jagen. «IS fu, ibre «eWebre auf ben

Sdiullern, bie Selber bei einem Dorfe burdjjogen, famen bie

i'aubleute ibnen entgegen unb benabmen fid) jebr freunbliö)

unb acbtungSbaO. Xie i^reinben würben gebeten, bei einem

woblbabenben ®runbbefil|er ein WillagSinabl einjunebmen, unb

biefe (^inlabung War offenbar fo wobl gemeint, baft fie biefelbe

nidjt abfd)(agen wod»ten. SBdbrenb ber Wobljeit erfubren fte,

bafs bie Staatsregierung einen »rlaf; in ben Dörfern ber Um

^rbt^aieru 3.r,l

gegenb befannt gemmbt bobe, in weldjem fie fagt, bafs wabrenb
ber geiertage wabrfdjeinlift) HuSldnber auf bie Jagb geben

WUrbrn, um !85gel ju {Rieften. Sie forbere nun bie Üanbleute

auf, fidj bAfid) unb jusortoinmcnb gegen bie 3Ager ju beneb'

men. Der (frlaf; fagt weiter: ber Denno (Wie man je^t ben

TOilabo titulirt) wiffe, baft bie Äerftenentte einen günftigeii

Vutfall »erfpredje; et fei wobl aniunebmen, bafj bie 3flger ben

ftelbfrüdjten feinen crbeblidjen Sdjoben jufügen wllrben; foOte

baS inbefj, wiber «rwarten, ber 3aD fein, bann würben pe für

benfelben bejahen, «ber audj im {Jutl fie fid) beffen etwa

weigerten, falle man fie tro^bem tjfiflid» bebanbeln. Der freunb

lidje 3i>irib fügte binju, baft bie «anbleute biefem faiferltdjrn

Crlaffe febr gern nadjtämrn. —
Seitbein auf Vlnlafj unb auf ffoflen ber faiferlidjen {Re-

gierung junge japanifd)e Damen »on Sang unb Stanb in Cr--

)iebung«anftalten nai) Worbamerifa ge|<bidt Worben Pub, berrfd)!

bei vielen wobtbabenben Samilien ber SBunfdj, europäifdje ober

amerifonijdje (Sounernanten ins fcauS ju nebmen unb ibren

XSdjtan abenblfinbiidje »ilbung ju geben. Die 9Jaö)frage ip

grofs; e» Wäre aber ju bebauem, wenn bie flanlee« biefelbe

als Speculation auftnugten unb bie befannte Sorte puritanifdjer

.Sdjoot marms*,au6 ben neuenglanbifdjen Staaten importirten.—
Wir pnben in ber .CoerlanbSbinafRail* (»om 21. Warjl

bie 9Jotij, baft bie japanijdje Scegierung ben imDeeember 1871

aus ibren Dörfern »erbannten ,Cb r 'f' n " erlaubt bat, in

biefelben jurüdjufebrrn. Sie wirb aber feinen ^efuiten mebr

unter ibnen bulben ; bie tteule fallen fortan bie StaatSgefe^e

adjten unb fidj »id)t, im 9iamen einer auSISnbifdjen Sieligion,

freinben ^riePern gebordjenb, rebeüifdj benebmen. Sie gewdbre

SteligionSfreibeil, woüe aber aufbringlid>r ^rofelptenmaeberei

nidjt bulben. —
Der Wüabo Ijalte Witte SMfirj ber faiferlidjen War ine

fdjule einen «efudj abgepattet. ter begab pdj bortbin nidjt

auf bem StaatStragfePel, fonbern fubr in einer offenen »ier

fpdnnigen Äutfdje. —
93i«bcr war et in Sapan Sitte, baft JJeute beiberlri <Se<

(djIedjiS in ßlüffen unb Xeidjen gemeinfdjajtltdj babeten. Da-

gegen iP nun ein Verbot ergangen, weil jener SJraudj .ber

guten Sitte unb bem «npanbe nidjt entfpredje*.

Die Seuerwebren in ^ebbo unb flofobama baben im

Wdr) mit ibren aus Deutfdjlanb unb San (frawifieo eerfdjrie

benen Wafdjinen grofte $arabeum)Uge gebalten unb ibre fitu

tigfeiten oPentlidj geuigt. Siejug auf ÄSrpergewanbtbeit

letpen belanntlidj bie Japaner VuSgejeidjnete« unb auf ben

«eitern Heitern fie wie Äa$en.

* * *

— M. 3m Porigen SJanbe be8 „BlobuS* Panben einige Wit

tbeilungen über „lanbläufige" Difdje, »piegenbe SröfdK* u. bgl.

Da biefe Wittbeilungen ,febr weit* b(T waren, fo iP e« viel'

leidjt angebradjt, au» ber Wabe einige beobadjtete ttbnormi

taten bei Xb'<ren binjujuftlgen

.

1) 3wi|djen Jauer unb Sdjänau im fdjlepfdjen ®ebirge

liegt auf bein Oadjplateau baS (ebr lang geftredie Dorf Wo
djau. flwifdjtn biefem unb bem babinter liegenben Dorfe Ceipe

war bis p ber Seit, wo bie ganje Slädje abgeboljt würbe, ein

bebrutenber Srraudjboljwalb. 3n biefem Sßalbe lebten unidb-

ligr iNeptilien aDer Urt. «I« id) eine« tage« burd) biefen

Si'nlb ging, fab idj, baft bei bem ^»oljausfabren bie SBagen-

rdber in ben tbonigen Voben bis an bic Vrcn eingefdjnittcn,

bie SMitbe ber Aleife rafd) getrodnrt unb baber gani glatt

waren. 3n eine* ber tiefpen (Bleiie fubr wenige Sdjritte »or

mir eine große unb bide graugrüne Ctter. 3<b l'«f 'br nadj

unb b»<b fortwJhrenb mit meinem SÖeinrebenpode auf bie

•Känber bes Wleife«. Do id) bem X^itxt, weldje» auf bem

Wrunbe bes Wleife« nidjt umwenben, aber aud) nid)t über bie

beben Stflnbrr be« (AleifeS b"au« tonnte, tu nabe tarn, fo

würbe e« burd) meine Sdjldge auf bie ©leiSrSnber brrgepalt

geflngPet, baft e* plöt)licb einen furjen Sajrei ou«pieft, weld)er
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fidj m btm etilen «letfe fo fdjaurig anhörte, bafe id) erfdjreett

auf feit Seite fuhr.

2) 33« ^ombfener €pijt.berg |Wtfd)eit 3oucr unb Sd)6nau

mar Bon aller 8ett her wegen feiner hoehaufflehenben, regel--

maflig geformten Stafaltfdulcn berühmt unb Würbe Bon Xou;
riftrn fletftig befudjt. 3» einem grofjern Umfrrifc mit benfelben

gab es auf bttt QFflbern tbeile in 6tem»erttefungen, tbeil» in

l(rbldd)ern »iele (leine 28affcrlad)en, meld)e mit oerfd)trbenen

Amphibien beBbltert waren. Unter leiitere geborten oud) bie

deinen SWaffermoldjr mit fd)tooricm »urffn unb orange geflcd-

tem $aud)e. «on biefen Xhieren warf idj mit meinem SSein

vebcnftode, ja oft id) bie bärtigen SJerge unb Jelber befuebte,

fo oiele au* ben titinen ^fUt)en, alt id) habhaft »erben tonnte.

Unter bie »erfdjiebtnen Vroeeburen, wctd>e ta) mit bcnWolrben

»ornahm, gehörte aud) bie, baft td) birfelbcn aus bem Gaffer

herau* warf, auf ben Müden legte unb ihnen meinen nid)t ju

fdjweren Stod auf bte «ruft gleiten liefe. *ei bem auffallen

bes StodeS enttotd) ben Xb'eren bie 5*uft aus ben Cungen,

welche« allemal einen Ion her»orbrad)te, weld)er ftd) anh&rte.

»ie ba« turie Cuafen eine« Meinen Sinbe«. Xod) tonnte id)

biejeu Xon bei jebem liiere nur einmal herBorbringcn. Xenn
war bie l'ufl einem {olefeen entwichen, fo tonnte id) bann ben

Stod fo oft id) wollte auf bie »ruft be» entlüfteten liiere»

gleiten lafien: an bemlelben Sage tonnte icfi »on bemfetben

liiere (einen Xon wieber hören.

3) d»e« Weilen öftlid) Bon Viegttiu in Seblefien liegt bog

grofee Xorf Wertfd)fits unb an bcffeit norbdfttidjein Knie ber

»urgberg. Xeffen Sübfeite fällt fteil ab unb ifl mit einem

lurieit «rafe bewarfen, weldje» bie Sd)afe im &rüblinge bi<

an bte SWurjcl abnagen, «ber oben on ber «ronc be» »rtges,

wo «bemal» Stauern unb Wälle waren, ftebj »cr|d)irbeneS wtl-

bc* ©trauebwert unb unter bemfetben langet, ie nad) ber3ab=
rrSjeit trodene«, ober grüne*, ober gemifebtrS Wras. 3n biefem

®rafe unter einem Qagcbuttenfiraud)c fat) id) an einem beifern

Sommertage eine Wenge Cttern, weld)e fidl unter etnanber

fdjlSngelten, balb fid) aufrichteten, balb ftd) wieber um etnanber

wanben, — für] alle ihnen möglichen ^Bewegungen mad)ten unb

ftd) febr munter jeigten. Cb bie« gefdjab, »eil fie fi* begat^

teten, ober ob fie laiebten, ober Junge bradjten, tonnte idj ma)l

ermitteln

fll* ifl) mtd) oon bitler Sd)langcngruppr entfernte, tarn

ein bulberwad)iener ftnabc in bie %&t)e ber ttruppe, fud)te

einen Steden unb ful)r mit bemfetben in bie «d)(angengefell=

febaft. flugenbtidlid) fdjof; eine Ctter aus ber ®efeQfdjaft ber/

aus; glrtebjeittg aber rannte ber Junge fd)reienb bie fietle Kn-

tfity dinab. 9tun f at> ieb, waft id) bi« ba^in ned) ntdjt gefeiten.

Xie Ctter oerfolgte ndmltd) ben (tnaben, inbem fie fidj fort

unb fort ju einem XeDer roßte, ben ÄoBf in ber TOitte bernus»

flredenb, mit bem «cbwanje ftd) fortfdmettenb. Xieie» «Dtan«.

»er ie^te fie fort bi« ju einem keilen Sanbwege, wo fie bie

Verfolgung aufgeben muftte.

4) 5m Sommer 1871 ging id) eines Xage« längs ber

Hornfelber beS XorfeS «treten bei Xresben fpajieren unb

bbrte in einiger Entfernung einen $unb ganj fonberbarc Töne

ausflogen. 3a) eilte b^inju unb tat) einen ^ubelbunb im

tfumpft mit einer langen graugrUnen fogenannten Qafelotter.

*alb ffrang ber ^unb an bie Ctter unb oerfud)te fie tu bei=

feen; balb rrbob fid) bie Ctter, unb fuk bem ifunbe in» {teil.

Jcbesmal wenn bte Ctter juin «ngriff r>4 erftob, ober wenn

ber Ounb gkiajjeitig mit ber Ctter in bie <jo()e fprang, fttefj

ber 6unb fd)ieienbe töne aus unb wä&rte biefer bi?ige 3»ei
j

fampf fo lange, bis ber §unb retfiaui nad) ber Stobt mad)te.
I

fftbtfjfilfn.

3ntereffant war bie ©cene unb waWd)em(i4j pnb betbe

Xbeile obne £d)aben weggelommen, ba ber *ifi ber Ctter wobl

bem f>unbe, Weldjer ferjr btebte 9Boüe ftntte, teinen Cdjaben ju-

fOgen tonnte; wogegen ber Ö«"b burd) ben tolten gdjlangenr

leib Born tBiffe abgefdjredt Würbe.

— flu« ,bem Sanbe ber 3reib.eit*. 3n ber jfabrit-

ftabt t'oweO in WafiadjufettS b.at am 26. War) ber Kilo War>
fdjau" ben Sefebl betannt gemadjt, bafe Bon jenem tage an

alle Sdjanfwirtbjdjaften gefdjloffen fein muffen unb bafj weber
Spirttuojen nod> *ier ober Apfelwein öffentlid) »er-

tauft werben bUrfen. Xen Xeutfdjen gefällt bieje .lern-

peranjmudftti* ntebt. — 3u 3mlau im Staate Wid)igan lebt

ein \(t)x frommer Wann. Xie ,9tew^)oTtXribune* wetfi aQerlei

(frbautitbeS unb 3?efdjaulid)e4 »on ibm ju erjab'en. 6eine5He.-

(igton gebietet ibm, ben ganten ät'lntet Uber unter freiem Gim -

mel ju fd>Iafen unb feinen i'eib nur mit einer einfadjen SOoD-

bede gegen bte «alte ju fdjfi^en. Xiefer alte wunberlidje ^ei=

lige, ber fetjr fleifeig betet, bat einen getreuen $unb, ber mit

ibm im freien fd)laft; er bat aber Biel Bon ber «eilte au»

gcflanben.— (tin anberer ,reltgiöfer(^barafter", bei Weldjembie

flbipurigtett in ntd)t fo milber Horm auftritt, füt)rt ben 92amen

tfbapparal 3oc, b. t). Jofepb im S?ufd), benn er baufl nur

im SL'albe, fprid)t mit trifd>em tl«eut, fübrt ftete eine gelabene

Xoppelftinte, einen fynterlaber-Garabmer, jwei fedjtlduftge 9tc

ooltier unb eine gonje Sammlung oon Weffern unb Xoldjen.

Wenn er Cuft tum Pffen b^tt, gebt er jum nflebften beften Sar--

mer, »erlangt Speife unb Xrant unb man gtebt i^m, was er

b^iben »in, — benn er ift ein wanbernbe« «rfenal unb feine

Wtene fet)r grimmig. SBenn ein Höanberer ibm begegnet, ruft

er ibm ju: .«omm mir niebt in ben Si'eg. fonft febiefje idj

Xid) lobt.* Xer SSJanberer feljrl um. 3ofep^ im »ufdje nimmt

e» mit bem (figentfium Knberer (etnesweg» genau. Witte Wdrj
wollten ad)t .b,eibnifd)e Welnncr* biefen .Sjrommen* unfd)dblidj

madjen, ibre Äugeln »erfe^lten tb,n jebod), bie .»orfebung*

fd)ül)te ben ^eiligen, benn ffbappardi Joe betet alle Xage fetjr

fleifjig.

— Xer ffuli b anbei, man tonn (einen anbern SuSbrud

gebraueben, nimmt »on 3übampoa bei Ganton au» feinen lu-

ftigen Fortgang. 4m 10. gebruar (am ba* jpanijaV £d)iff

„Saloabora* bei "Änjer an ber Sunbaftrafte Borfiber: es batte

ntdjt weniger al» 610 6b<nrfen an *orb unb war nad) ber

Qaoana auf Kuba beftimmt. "ll'abrenb bie JfuliS in ben eng

lifdjen Kolonien unter Sedjt unb »efe^ fieben, werben fie auf

öuba tbatffidjlid) wie SHaBeo bebanbelt unb Weit mebr au«

genutt als biefe.

Waebfefittft «olf« »oroterpfbUfen.

Xa« jdjarfe Uettjeil, weldjrt Xr. TO alter über $at( au*,

gefprodjen hat, bewdbrt fid) fd)on je$t als rtdjtig. H\i wir ju

«nfang be« Wat ben auf S 343 rf. abgebiudten *uffa% }ebrie=

ben, tonnten wir nodj nid)t* »on bem Unfälle wiffen, Don

weld)em bte polaris im artttfd)en ©intereife heimgcfudjt wor=

ben ift. Xa*Sd)iff ift, arg jugeriehtet, am 1. War) 1872 nad)

Xisco an ber gronldnbifehen «Ufte )urudgctommen, um bort

ausgebeffert »u werben; ob fid) ba» nodjthun I6f;t, bleibt }Wet

felhaft. 3ebenfall« ift ein UBinler oerloren gegangen. Qad aber

trat beffenungead)tet in Xisco ferjr ruhmrebig auf unb wiD grofee

Xinge Bertichtet haben. So lautet bie Klusfage eine» £d)iff«

capitfin», ber Bon XtSco ju St. Jahn« auf Seufunblonb an.

j

getommen war. 9Bir werben ba« Wabere mittheilen, (obolb wir

I fpecielle Berichte in norbamerifanifeben SBlflttern finben.

3nha(t: Xie geographifche «erbreitung ber »haiigen Jöulcone. III. Xie ofiatifd)en Hulcane. (Wit brei «bbilbungen). —
Wcnfdjentöpfe al« Irophäen bei wilben iüollrrn. (Wit bret «bbilbunaenj - l*in ftrenge« Urthetl Uber tfapitdn fcall'* Volar
erpebition. — Streifjüge in Cregon unb Kalifornien (1H71I. «on Xheobor ftird)boff. IV. — «u* oOen KrStheileii: ffieo.

graphijehe «orlejungen auf beutfeben UnioerfitÄten im Sommerfemcfter 1Ö72. — t»err »on 9iid)thofen bei ben Wohammebanern
in (<bina. — Hu» Japan. — $er|d)tebrnc*. — Wad)fd)rift ju ^alt » *+JolareKpebition.

4>eT4uijiegelHn ren Jlatl «ntrei in Ireiben. — 8iu tie »eUöion mannoottlidi : 4>. «ieweg in «taunfebweig.

t»rud unl- iBerld« Brn 8tie»rl4 «Jitweg unt 6obn in «uunfebwclg.
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»onb xxi. JS 23.

IflU befondrrer ^früchfirhtigung der Snthropologif und (gihnotosif.

Vfibinbuitj} mit Jadjinänncrn iinb flu nfttern b> rau*u,ea,rbni oon

,f a r l Slnfcrec.
: i _

3unt Wonotli« 1 »ummcrn. ^xilbiätjrlid) 3 1l>Ir. öinjriitc »Ummern, ioroeit bei «orrrttb rri<t)t. 4 Sgr. 1872.

3m 2öci§en 9Jieer unb on ber $totna.

Xie Ginjobrl )iiti; üi'eificn Steere unb bie SJorgebirge. — Xer ffotribor ober bie fflurgel. — ©efnbrrn bet ertjiRfabrt. — Xa§
Wunbungibellu ber Xirtnn. — Irr WaimafSarm. — Sand »itolauS als Sdjuijpatron. — tftjdifi Ufljug uitb br|fen t'io

— Xie S1roni(a(jrjeuflt unb beren Bemannung; fromme Webräudjf- — <

flro)augeI. — Ocrbcrge für bit iiiiger. —
3ur Äennjeidjnuna ber iWaflfabrer. — »od) bem joloroe$fi|a)en tfloftet im Cneaabujen.

Da« (»genannte Söeifje 2Reer, roeldjctf Dorn nöiMicbcn

^olartreifc burd)fd)nitten wirb, bilbet eine tiefe Gtinbudjtnng

be« (SiSmeere». Scan nimmt feine Küfirnaii«bebnung auf

etwa 240 beutfd)« «Weilen an; ber ©elf, »oenn biefe Ve»

jeidjnung ertaubt ift, hat brei größere Vaien i bie .ffanbalac-

fajabud)t bringt im Silben ber $>albinfel Stola nad) heften

tjm weit in« i'anb; bie C'negabucbt, in rottete ber Dnega*

fluß münbet, bilbet ben f ilblidjen 2 heil be* SBcifjtn Wttte«

.

bie Droinabudjt ben öftliotyn. Diefe lefctere, an ruelct»cr ber

wichtige .ftafenplaß Ärdjangel liegt, mirb Don 9Hai bi*

September Bon Bielen fremben Scf)iffen befudjt. Sie fteuern

um ba« Worbcap in fUböfilicb/r 9i*id|tung, bie Tic Kanin
s
jJofj erreichen , ba« VorgebirgV , u>e(d)eä bie Worbmeftipitfc

ber $albinfel Kanin bilbet; bort erbebt fid) ein etwa i)0

ftuft bober Signaltburm. 3b°> gegenüber an ber SBefrftite,

auf ber fogenannten murman«fifd)en Küfie , fteb,t ba« bö>

lige Vorgebirge. Swiatoi «oft, al« eine Sanbmarfe. 3rmfd)en

beiben Gap« ift bießinfabrt ettoa 18 bnitfdje Steilen breit,

fie fli|)it ju bem fogenannten (Sorribor ober ber (Bürgel,

»eldje bie Strafje jum innern Skifjen l'ieere bilbet.

Xa« ?anb an ber iBtftfeite, bie gauje $albiufe( Kola,

auf rodeber l'appen umberjieben, bat eine flatne, tinjötmigt

tl Ufte, bie feine @infd)nitte barbietet unb einen bliftern, trau<

rigen flnblid geroäbrt.
s
Jiidjt minber traurig ift bic KtfiSn

XXI. 91t. 23. Quni 1872.)

im Cften be* 2Betfjen llfeere«, bie $albinfel Kanin, eine

eifige <£inbbc, .ftetmatl) ber Samojcben, beren 3abl rafd)

oerminbert unb bie toübijrtinnlsrb bereit« nad) brei ober

oier SHenfdjtnaltern bSQig oerfd|wunben fein »erben. 3ejt

ftreifen fit ton btr Dwinabud)t nad) Cften bin bi* juui

Obifdjen @otf.

Da« 3Bftfje SDicer bat eine beträdjtlicbf liefe, bie bei

ber (Sinjabrt 80 unb cor ber Kanbala&ajabai 160 Äiij

betragt; bie Kilfte ift jebod) nirarnb« fteiL Der Dnrgogolf

ift mit Reifen unb Onfeln gleid)fam befäet; unter btefen

lederen finb allein bie folonjcfcfifdieu Silanbe u>td)tig,

Uber ioeld)t mir meiler unten mebr fagen merben. Vor ber

Varrc ber Xmina ftebt ein 80 $ufj bober &ud)ttburui, bef*

fen Seuer jebod) in biefer fo oft von Hebeln überjogenen

C^egenb nid)t ju {eben ift.

Xie Dmina tntftebt aufl ber Vereinigung be« 3ug mit

btr Sudjona bti Söelifi Uftjug; fie wirb ein mäd)tiger

Strom, nadjbem fie etroae unterbalb biefer Stabt bie 2Bn>

tfdjegba aufgenommen bat, im Äoubernement SBologtea.

Von «JWittt r<tobtr« bi« in ben Wai binein ift fie für bie

Sd)ifffaf)rt burd) öi« gefperrt, in ben übrigen üNonaten

ift biefelbe ungemein IcHjaft. Der Strom bilbet au ber

SWUnbung ein Delta mit eieHeidjt tintm bolbtu Du^tnb

Armen, Bon totld)tn oier al« Hauptarme gelten. «Qe jebod)
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b,aben ein fet)r wedrfelnbe« gabrwaffer, unb mantfjmal wirb

btt eine ober anbere in golge Bon ©odjflutben, Ci*gang unb

9?orbftUrmen jeitweilig oerfpmt. (Sine 3ci,tan8 roar °"

©t 9fifolau*arm ber fid^erfie , unb er würbe oorjugSmeije

von ben nad) tfrdgangel tjinauffrgelnben galjrjeugen beuu&t.

&r würbe Derfperrt unb bie übrigen Hirne waren and) nidjt

praftifabel. Sit ©afenpolijei war totl)io8
;

fie fjatte ja von

©t. ^etertburg feine Üöeifung , man in einem folgen %aÜt

ju thun fei. Sin bänifd)er Kaufmann erbot fid) , eine an»

bete Jtabrbafju auSfinbig u matten , wenn man ihn; einen

Dampfer jur Verfügung fiefle; er ermittelte cum. ridjtig,

bat ber <Noimaf«arra felbft für febj grofje ©d)iffe SBaffer»

tiefe genug b/»bt. Stötr bie ©afenbcbb'rben erftarten , bafj

biefer fcrm nidjt benufct werben bürfe; e« fei barüber fein

„ÜReglement" Dorb,anben unb bie <J?oIijei bürfe fein ©djiff

paffiren l äffen. 91 Qe ^orftedungen ber Äaufleute waren

Dergeblid) ; bie €d)ifffab,rt blieb unterbrod)en, bie gewaltige

SKaffe ber aufgefpeidjlerten, jur 91 u«fi«bt beftimmten Sßaaven

mujjte liegen bleiben. Ter (SouDerneur, ein gürft ©agarin,

madjte fid) luftig Uber bie SBornirttjeit ber $afenbebörben,

tfjat aber nid)t« jur Äbtjülfe ; benn einmal botte auf) er fein

„^Reglement" unb jweiten« war er nidjt pecuniär bei ber

Angelegenheit intereffut. Der JJoDbirector ©rebin war er«

bötig, Ifinnetjmcr unb ^cöftatiouen an bem neuen gabt«

waffer in SÜJirffamfeit treten ju laffen, aber bie %<olijei Der«

bot tS ü)m. Gnblidj, nadjbcm 9i! od)en oertröbelt worben

waren, (duften bie Äaufleute unb Strebet eine 33ittfd)rift

nad) bei ©auptfiabt, unb fo erfuhr ftaifer SUeranbrr bie

unerbaulidje (9efd)id)te , weldjcr er ein Gnbe mad)te mit ben

Korten: B@« oerftetjt fid) ja ganj Don felbft, ba| bie ©djiffe

bie neue Aahrhahu benußen, wenn bie alte oerfanbet ift!"

Die ©djifffafjrt im Seifjen SJleer ift fcb,r gefäh,rlid).

9 ; or fcdjfl ober fi eben fahren waren einmal metjr al« ein«

bunbert ©d)if?« burd) bie ßi«niaffen in ber größten ©efabr,

ber brittfdjc Üonful tclegraphirte nad) t'onbon, unb Don bort

gingen am 1. 3uli jwei Dampfer ab, um Kettling ju brin«

gen ; oierjct)n Xage fpäter waren fie im Seigen 3Retr unb

begannen iljre fdjwierige «rbeit. Die £>anbel*(dnffe au«

Deutfdjlanb, £>oüanb, ISnglanb, ©djweben, Tänemarl

roeld)c in fltdjangel Überwintert hatten, »erliefen biefen §a«

(fine 3»ba an ber £n>ina.

fen, al« ba« Gi« im @olf aufgegangen war, unb bilbeten

eine ftattlidje gtotte. 9118 fie jebod) eben auü beröurgel,
bem (Sorrtbor, in« offene SWeer binou«fegeln wollten, fdjlug

bct SELMnb non Worb nad) ©üb um, unb bann (ahen fie fid)

plöfelid) auf aDen (Seiten Don l£id umgeben, dnbeg gelang

etf ib.nen bod), bid ;um Üap Aanin Dorjubringen
,

tjicr aber

waren bie Gi«maffen fo bid)t, ba§ fie nidjt weiter foromen

tonnten, unb um bae 3)iifjgefd)icf nod) \u fteigern, fd)tug

ber 2Binb wieber nad) Horben um unb trieb immer mehr

Criflmafftn aus bem Dcean ihnen entgegen -, fie würben an

bie AUfte Vopplanb* grbrängt unb bort Don einer färmlid)cn

Si^mauer eingefd)loffen. (lin £>d)iff nad) bem anbem ging

ju ®runb<; bie meiften Würben jufamnungcauetfdjt , ba*

€d)iff«Dolt fucfjte fid) Don einem gafjrjeuge auf ba« anbete

u retten, mand)e Watrofen litten an einem unb bemfelben

Dage fünf bie fem« Wal <£d)iffhnd). m* bie Dampfer
ihrefdjwierigeHufgabe, ju retten, wa« ju retten war, erfüllt

fjatten, lautete ber «eridjt: „Da« ©djifföDolf hat 64gd)iffe
berlaffen müffen-, nur 14

'

tval;qeugc finb gerettet worben,

alle übrigen (inb oerloren gegangen." —

Om fNaiuiafSarmc liegt an ber Sarre bie ©a nct»9?i»

fo(au«'3nfe(. ©it bat ifn-tn tarnen nad) bem {»eiligen

m holten, ber auf ber jf-trdjenDerjammlung v 1 '-Vicaea bem

(Srjfe)jer 9lriu« eine gewaltige Cb^feige gegeben bat. ©ebabe

nur, ba| er gar nicfjt in "Jikaea gewefen ifb Da« mad)t

inbeffen weiter nidjt« au«; ba« $olt hüll fefi an bem C'br.

feigenfpenber, unb er ift ungemein populär a(0 ©<f)u^patron

ber ßbclleute, ber fleinen Ainfaer, ber 9}fatrofen unb ber

tUlger, li.n aljo Diel ju tbun imb tu befdgaffen. ?Iud| rettet

er Diele Wenfd)en Dom ,'pungertobe, wie er benn überhaupt

bie Ürnten bebenft unb ben Bettlern, gifdjern unb Saga>

bitnbrn feine güfforge anfärben unb im Rummel angebeibcu

lägt. Die ^open lefen bem iwlfe oftmal« au« bem *?ebtn

ber ^eiligen" »or, wa« ©antt Sfifolaufl 9Hle« getban bat

unb nod) tf)ut. Sr ift Don allen ^eiligen im Gimmel bei

weitem ber mfid)tigfte unb einflugreid)ftc. l£r, unb fein an

beter ©eiliger, ft^t jur iKedjtcn Ootte« unb bat eine ©d>aar

Don breifjunbert tingeln jur Verfügung, beten jeber ein

Sdjraert trSgt.

Jpepmortb Diron erjäfjlt in feinem i£ud>e übet 9tu|lonb
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ftolgenbe«: „(Sin mir btfrtunbeter Wann würbe von rincm

Wufdjif (SJauer) gefragt, rcer (Sott werben foüe, nenn ©ott

einmal gefiorbtn {ei. Ter GnglSnber entgegnete, bafj (Sott

niemal« flerben tu erbe. Ter «auer: So, er wirb niemall

fterben? sJiun roeifj ich, fdum. Du bift ein Ungläubiger unb

h<tfl feine Religion
;

id| toeig e« beffer. (Sott wirb gemig

einmal fterben, btnn er ift ja fdpn feb> alt. Dann tritt

ber beilige Mfolau« an feine S teile.

"

ffn ben Ufern ber Dtltaavme liegen viele $Dttenbbrfer

;

bie SJäufer finb, nad) ruffifdjer ÜJeife, von ,<polt
,
fördje unb

|

Äloftcr feblen natUrlid) nid)t; bin unbmieber fie^t man eine

nintaAtfc , unb Äreii}e erblidt man )u $unbcrten. .'.Vi

brobenbem Unwetter gcljt ber Sdjiffer an« l'anb, enid)tet

ein Aren), fniet nieber unb betet; mandraiat rubert aud)

ha« gan^e ©d)iff«voW an« l'anb, fällt einen ©aum, ber ein

Üreiti erbält , unb fdmeibet Datum unb Hainen ein. Da«
bilft. 3ebe« ftrcit) giebt ^eugnift. ba§ ein Sturm geroUtbet

bat. Viudi f.i.: ber ®ro§e bat, al« er mit fnapper Wort)

bort einem Sd)iffbrud) entging, mit eigener $anb al« erfatj^

rener Zimmermann fold) ein 9tettung«freuj oerfertigt unb

bie Sorte eingefd|nitteu : „Diefe« ffreuj batliapitän^eter

gemadjt."

Sir fagten weiter oben, bafj bie Dwina mal; rcnb ber

<§ti)ifffabrt«$eit ein fftjr belebter Strom fei; ftc bilbet bie

ftat)rbabn, anf weldjer bie Vanbe*probucte juni Srebafen

Ärd)augel gefebafft »erben. Om Cberlanbe ift filr biefclben

ber »otd|tigfte Sammelpunft in ber Stabt Seiiii llftjug;

bortbin (oinmen fie au« ben (Obernien Sjatfa, IVrni unb

Sologba, namentlid) (Mrtrribe, ^(ad)«, £onf, Talg, tobe

Aiciiitc
, Tbeer, Sdjiff«lumbal), Webl, ®raupen unb "JJelj'

wert. Die Stabt bat nur iroei Jptilige, aber febr tttd|tige.

Sauet 1<rocopiu« bat einmal einen gan) rntfet)lid)en , oom
$inimel bnabfaOenben Steinbagel oon llft j:iq abgemanbt,

unb bie J^anfleutr verebren ibn al« Sdjufcpatron. Der b« 1

(ige dobanne« Duratfd)og (b. b ber Cinfältige) (teilte fid)

fein gante« üeben binburd) n'ufjerft bumm, natjm ade Öelei=

bigungen mit rutiiger £)eiterfeit bin, ermabntc ba« ü'oll )ur

SBujje unb mirfte viele Sunber, obne weldjc man überbaupt

fein {»eiliger fein unb «erben (ann.

«ei Selifi Uftjug biid)t bie iSiflbetfe gewitynlid) in ber

erften Sod)e bt« Waimonat«, unb fobalb fie fort ift, fab'

reu bie Sd|iffe nad)
<

tHrd)ange(. SBäbrenb ber Sintermonate

finb bie haaren auf glitten b"beigefabren roorben unb

'Ulk» ift jur Steife bereit. Sir baben S<J)ilberungen fol<

djer fabrlen aitf ber Droina oon SRufin t<iotroro«ft, einem

nad) Sibirien Verbannten folen, bem e« 1846 gelang, Uber

ben Ural nad) Ufijug unb weiter nad) ftrtbangel tu fom=

men, obne entbedt tu werben; er tarn bann glUtflid) Uber

bie beutfdje (Mrett)e *). Der ftlüdrtling fanb e« angemeffen,

fid) auf einem mit Wetreib* belabtnen ftabqeugc al« Sd)iff«'

fned(t ju wrbingen. Diefc «oote baben faft ade einerlei

0rö|e unb Bauart; fie finb 80 ftujj lang, 25 breit, 10

bod) unb baben t Weber -)la\c nod) Sd)waii)", ba« beifet fie

finb Vorn unb tjinten abgeftitmpft. Da« ©ante wirb au«

behaltenen Stämmen }uiaiumenge)immert nub man talfatcrt

bie Rngen mit ÜKoo« unb Tbeer. On biefem ätilern Sd)iff«=

förper bepnbet fid) ein jweitcr, innerer, bet von ben 2L*än«

ben etwa« al>ftebt unb gan) bid)t unb mit i'injenmattert au«'

gelegt ift; er bilbrl ben Vaberaum. Da« OJanje ift mit

Sreltein unb Sd)inbeln gebedt. .^inten am ^oot ift ge«

wöbnlid) ein ganjer Tannenbaum angebradjt, beffen tOriere

Hälfte Uber bem Gaffer liegt; berfelbe bieut al« 9ful,

*) l'iVin» 0tl«tnin*r in SJufiljiit mit Sibitun umIm-iI mtinc*
flufrnllMlKl tafclbfl, meine «^rfaiijttnfifrofl unt Muäit. Um *N.

^ictrowKi. »Jig* um Uclnifdxn mn r. Jt^ni^l. 1!cffn IHrti.

;<n.ti mnu. HexiMAt .Wem*' III, S. 85 ff.

Steuerruber ; am ©orberrtjeUe befinbet fid) ein äbnlidje«, aber

Heinere« Kuber, bie $ono«na; jene« wirb von bi«

fieben, biefe« von vier bi« fünf beuten regiert. 3t nad)

©röfje ber %5arfe unb ber Labung werben breigig bi« Vierjig

9{uber, auf jeher Seite bie £>älfie, angewanbt; biefelben be>

fteben au« jungen, an brn Snben abgeplatteten Tannen=

bäumen, «üe «rbeiter befinben fid) auf bem Sd)iff«bad>e.

Sold) eine $artr, ein $rabm, labet jwifdjen 20,000 unb

30,000 fub (betreibe, g(eid)t einem fd)wimmenben Speid>er

unb ftebt unter Leitung eine« 9co«nid, i'ootfen, ber fid) in

ber 'Hu::-: bt« Sabqeuge« l)ä(t unb ben 9iubmrn il^eifun«

gen giebt; er fennl gabjrwaffer unb Untiefen genau. 3m
Uebrigen bältbex®o«pobar) Drbnung; er ift SEBirtb unb

^rooiantmeifter.

WiX Tagrtanbrud» ruft ber 9(o«ni! bem S'djiffgoolle

)u: nSe(e bid) unb bete ju (9ott!
u %Qe betreuten unb

verneigen ftd). Ära erften borgen ber Jabrt wirft 3eber

ein fupferne« (9elbftüd in bie Dwina, um bie (Munft

be« Strome« ju erlaufen. (— 23ei ben Stromfd)neOen in

b« 3Hfta fprid)t bie Wannfdjaft ein fflebet, ber fatnm
nimmt bie 5Ö?ll(e ab, wirft Srot unb Salj in ben Strom
unb fpridjt: n SKiitterd)en 3)ifta, wir bringen Dir Salj
unb Ctot; fei gnäbig gegen un«.

u
Äebnlicbe $käud)e

werben bei ben gabrten auf ben meiften Strömen Kugtanb«

beobad)tet. — ) 3cad)bem bann ba« Ufertau gelöfl morbrn

ift , fdjwimmt bie «arte abwärt«. ®ew»bnlid) bat man
im 9Kai auf ber gabrt balb Sd)neegeftober, balb mieber

Aroft, bann Tbanwettcr unb fcinterfjer (Blattei«; mandimal

mitf) am Ufer angelegt werben unb jcbe«raal, wenn ber

t'ratiui wieber in« ^abrwaffer gebt, wirb bie (Sercraonie mit

ber jtupfermUnje wieberbolt. «ei gutem, tjeQenr Setter

fe|!fii ftd) bie Ruberer, rocldje Srbolung«teit baben, in einen

Ärci«, fingen Vieber, cd)t ruffifd), mit 5)iad)brud, Seele unb

Puft; im Tert waltet jebod) «cbanrenarmutb vor. Die

Ruberer ftnb eiferne i'eute unb jtigen eine „bämomfdje Ifraft

unb ÄuSbauer".

Äuger ben ^rabraen ftebt man viele Heinere S<biffc,

Äara baffen, auf ba Dwina, unb bann aud) mädnige

ftlöfje. «üe biefe Wabrjcugc netjmen Pilger mit, welcbe

bie beiligen 3nfeln im Onegabufen befudjen wollen. 9<ad)bem

ba« Sdjiff in Solarabola, bera neuen ^afen von 9lia>angel,

angelegt unb bie ?abuug gelöfcbt bat, wirb e« au«einanber

gcfd)lagen unb al« «au> ober «rennbol} verlauft. Sabalb

ba« Sd)iff«vo(f bie Tbttrme von Ärd)angel erblidt, wirft

rt, einem alten 3)taud)e gemä|, ben Äüd»enfaften mit«Oem,
wa« barin ift, in bie Dwina. Solarabola, bie $afenvor

ftabt, liegt auf einer moraftigen 3nfel; ber \m Ortfd)aft

fitbrenbe Damm beftetjt burd)weg au« fremixr ürbe, nämlid)

au« «aOaft, weldjen bie Sdjiffe bort auswerfen.

Ärd)angel ift, wie Diron fagt, weber ein $afen nod)

eine Stabt in unferm Sinne; man fieht bort feine«weg«,

wie 5. «. in ^ambirrg ober ^nfl, eine Wenge von Tod» K.

ober lebbaften $ertct)r auf ben Slra§cn unb am Strome;

e« ift oielmebr eine Vagerftätte oon Saartnbäufern, bie um
eine unjäblige Wenge oon Tbttrmcn unb kuppeln umber«

liegen. Äu« ber f^erne nimmt e« fid) mebr wie eiue orien«

talifdK beilige Stabt, benn al« ein $anbel«plae au*.

Tbttrme unb kuppeln fpiclen Überbaupt in 9tuglanb

eine wid)tige 9foüe. 3n fiargopol, ba« faum jwtitaufeitb

liinwobner bat, tübtte ber eben genannte ftcifenbe beren

11 . WoMau foQ vierbunbert jüidini unb (Sapeden

baben unb ftiew, im «erbältnij ju feiner 93ewobnerjabl,

uid)t viel weniger, ijeilige bat man in Ub«rfd)n)änglid)er

Wenge, unb ba« gante Veben be« Muffen wirb mit religi»-

fen Zeremonien unb Wormeln aiiÄgefUdt. C« fehlt babei

nid)t an grofeem i*omp , j. bei ber oftmal« gefd(i(berten
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3öaf(erioeib,t, bie am Ijeiligen Abenb oor Oftern gefriert

wirb. /JJiemanb barf bann oor oier Uljr ^jat^mtttagä ©peife

ober Iranf genießen
; evft nadi ooÜrnbeteT Secrcltcqfeit barf

et ba« gcroettjete ffi aller genießen, fict) Jatteffen unb tft bann

oon greube burdjbrungen. Männer, SBetber unb Äinber

bringen i'id) in bie .("< irditn mit allerlei (Mefdurr, um geiot ihe

«

M SBaffet ",u t)olen, unb jebex (Gläubige jllnbet eine 2Bad)S-

terje oor beni Silbe (eine« ^eiligen 3d)nt}uatrou« an. 3eber

3)tenfd) hat einen £djue*ngel, ber ihn oon ber SBiege bis

jur Saljte begleitet; ber ^eilige erhält feinen ^lafr übet

ber Sd)lafficttte unb ju feineren brennt eine eroige V'ampe.

Um Äfft tage befl ^eiligen mhrb gefeiert; man oeranfialtrt

ein 1'fatjl, ju roeldjein ftreunbe unb Sertoanbte geloben roer

ben ; man giebt ben Armen Atmofen, goljt in bie Äif die unb

tauft geneidete 33rbte. Xtr %'opc fommt mit Soangelium

unb jfreu), betet ju 6f)ten brt 3d)u^engel« unb befommt

bafur eine ®abe an Weib. —
Äein anbere« öolf in Suropa ifl )um £>in= unb $er<

: 1

»trtelnber 13i(flet.

roanbern fo fet)r aufgelegt wie ba« gro§»ruffif<^e; ti fteeft

nod) (ine Art oon nomabifdjem $ang tu feinem Slute; im
Panbe tft ein unnnterluodjene« Rieben oon Silben nad) -Jior

btn, unb umgelegt, tiefem $>ange entfprttfjt aud) ba«

Uilgern. Die SBallfarjrrr getjen tu guft, tnandunal in

fleine« (Mcfefljdjaften , bann aud) in Sanben oon funfjig,

fed)?jig unb meiurÄISpfen, Dinner, SBeiber unbÄinber; fle

tragen ben ©tab in ber §anb unb am GMlrtel l)ängt ein

Irinfgefäfc. *<or jeher Sapelle wirb niebergefniet, £ag unb
Wadjt gefungen unb um Almofen gebettelt, ba« fein guter

SWuffc oertoeigert. DcrlMlgcr, loeldjer an 1b,ür ober genfter-

fdteiben flopft , tonnte ju ein (?ngel, ein SJote (Motte« fein

;

e« bringt (Mllirf unb Segen, nenn man ihm etma« giebt.

Unter btcfen$ilgerfd)aaren, bie tum 7b.eil au« (Gläu-

bigen befielen, benen bie grömraigfeit roabre ^erjenefadV tft,

ftnbet man aber aud) oiele i'anbftreia>er, rafftntrte Saga-
bunben, roeld)c au« beut grommerfdjeinen ein £>anbtoerf

maofyn. Ü« gehört iu bemfelbtn, bag fie Dienjiboten unb
leichtgläubigen alten grauen fa({d)e Reliquien oertaufen. Sin
Sauer j. ber ein pfiffiger Äopf ifl, aber feine £uft
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mihi \.tm Arbeiten 1; a
c , wirb "Pilger unb frommer Wann

oon i'rofcfftoti. Wun jatyt et webet Steuer, brauet Weber

2Beib nod) .ftinb ju ernähren, wanbert au* einer Ifrooinj

tu bie onbere unb lebt auf «nberer Äoften. Da er eine

febr heilige Wieue annimmt unb fobalb er 2eutt fieb,t, laut

betet unb eitle Shtmc fdblagt , f o fehlt tS nicht , bag man
ü;m Speife, Xrant unb älmofen reidjt. Gr finbet e« ge«

Itgrntlid) für cortbeilbaft, fidj einer Schaar ehrlicher Pilger

anjufcb,liegen, bie in ihm einen falben ©eiligen {eben; hat

er bod) foflbare Reliquien, oon benen er Diel ju rrjäblen

weig. er befijt ein ©tut! oon bem gelfen bei Scajaretb,

SBafitrtropfen au« bem Oorban, einen Jaben oon einem be«

Dufcenb ungenäbeter Stüde, Don benen einer fo etf)t ifl wie

alle anberen
;
natürlid) ffblt autf) ein Splitter oon bem roati»

ren Ärenje nicht Diefe ethten Reliquien Oerfauft er unb

legt fid» bann neuen Coratb ein; Steine, ©oljfplittet unb

3mirnfäben foften ja nicht«. Mugerbem legt fid) ber fromme

Wann auf ba« (Srjäbten; er bat auf feinen SBaflfabrten

mandit"? Sßunber erlebt unb einmal fogar Brot gegeffen,

ba« Dom heiligen Weorg gebaefen roorben ift

3u 8rd)angel (frönten in jebem Oaljrc Jaufenbe Don

pilgern jufammen, um ba* folomefcfifche Älofier ju

befugen, ba* etwa 40 beutfcb> Weilen oon tlrthangel auf

einer 3nfel in ber Cnegabudjt liegt. Die ®ruppe ber brei

(Silanbe gehörte im Wittelalter ber berühmten ftepublit ®rog<

"Jiorogorob, bie al* Gangarten burd) ihren au*gebcbnten

©anbei mit ber beutfeben ©anfa eng Derbunben mar. Sie

fpätet Don Cinficblern aufgefacht, Uber welche wir

weiter unten Einige« ju fagen hoben. Tiefe heiligen Ünad)o«

reten baueten ©litten unb gaben fid) ber 9nbadjt tjin ; all

ihr ^ l 1
1 f fid) Derbreitete, tarnen anbrre, um gleich ihnen ein

befd)aulid)r8 i'eben in Wügigqang tu führen. Die beiben

heiligen Ginfiebler traten bei Vcbjeiten unb nod) mehr nad)

ihrem Xobe oiele SBunber, unb feit 1429 Würben auf ber

3nfel, welche burd) fte geheiligt war, Äloflcrgebäube auf.

geführt. Die WBnche wutben mit Waben gleirfjfam über«

febüttet unb bie Sdjä*e fo beträchtlich,, bog man ba« Älo«

ftcr mit Sjefiung«mauera umgab. 9cad) unb nad) fanben

fid) Pilger ein, um bort ©nabenfd)ät}e unb fid)ern %nfprud)

auf ba« t<arabie« burd) bie Wöndjc ju ehalten , unb bie

3ab,l ber SBallfahrer ifl feit bem ftebenjebnten 3abrbunbcrt

immer eine fehl beträd)tlid)e geblieben.

On Vlfirnchnn finben bie Pilger im Solowe&fifchen
©aufe, ba« lebiglid) für fie befhmmt ift, eine '.'Inf nahmt.

?iotrow*fi unb Diron haben eine Sdjilberung Don biefer

©erber g e entworfen. Sobalb bie B o b om o 1 1 i (vilger , Sin>
gulav Bobomolefc) gelanbet ftnb unb iin ©epärf abgelegt

qaoen, |iromen ue in eine xtra)e ; oon lauen )ie |taj weoeie

Ober Ujten ©Suptern b^erfagen unb fldj bie Soangelien auf

ben ?nf legen. Xa« birfe Soangelicnbud) «jat einen ftoi

I fen ©oljeinbanb, ift mit fdjwarjem Vtbci ttberjogen, mebr

aU eine Qüt lang unb oon Dergältnijjmäjjiger breite. Q»
ifl fefa fd)»er. SStr, fo fagt Wotromflfi, ber felber ben

tMigrv fpielen mu|te, um nid)t al« glUd)tling erfannt ;n

werben , wer ba« (Soangelium Uber fid) lefen lägt , oernrigt

fid) fo tief, bag ber $ope i^m baffelbe auf ben km legen

unb bann bequem lefen fann. Dft tragen bie Ädpfe mcb=

rem grommen gleidjjeitig ba« $3ud) unb fo oertbeilt fid)

bie ?afl; bann aber ftnb, wie ba* Sßolf glaubt, bie ©tbete

bod) ntri|t fo wirffam. Wan mug in ber Übet Sdjäbel

unb ®enicf eine« Staffen gaben, um eiue foldje Äopflofi eine

DoQe 3<iertelftunbe b,inburd) anzuhalten, aber freilid), einem

ruffifeqen Wenfdjen ift nid)t« unmbglid). Od) Ijbrte , wie

ein Wufd)if, welchem mäbrenb ber ^rocebur bie «bern an«

gefdjwoDen waren, beim ©erauSgebcn cui ber Jfird)e rief:

(Selobt fei®ott
;
burd) ba« t'efen ift mein ffopffdjmer} weg,

ber mid) fo lange gepeinigt b,at. — Der ©taube b,cilt aud)

Äopfroet).

Wan fann fid) leid)t DorfieDen, in welchem unfaubern

3uflanbe bie ^ilger, wc(d)e jumeift ber ungebildeten unb

ärmern klaffe angebbren, bei bem heiligen Sloftet anlangen.

gb,e fie baffelbe betreten bürfen, müffen fte bie Sieifefleibct

ablegen unb ein Sab nehmen. Da« ift gerabe bei rufftfcqen

Wallfahrern boppelt unb breifad) nbthig. :K>m finbet ber

gefäuberte Wcnfd) fein Unteifomnten in ben geräumigen

©erbergen neben beut ßloftcr; in ben Sälen flehen lange

Iifa>e unb Cänfe, unb bort fpeifen unb fcqlafen bie ^iljer.

Sic beten Diel, flellen ?id)ter auf, laffen aud) ijitr wieber

ba* (^Dangelium auf bem Äopfe lefen, benn boppelt reifet

nieqt, unb beid)len. DafUr haben fie ju :nh'.e:i. Drei Tage

fann Oeber unentgeltlich im .Vfloftcv wohnen unb effen, wer

länger bleibt, mug bie ©cbflhrentare entrichten. 3m Durd)<

fdjnitt tommen jährlich an bie 30,000 Sohomol(i nad) ben

folomefcfifcben 3nfeln. Sobalb bie Sd)ifffabrt frei wirb,

ftrömen fie, namentlich im 3uni, Don allen Seiten herbei;

bie meifien Uber flrdjangel, Don wo fie früher nur in J?a»

rabaffen, jetft aud) in Dampfern nad) bem filofier befärbert

werben. Dod) wanbern Diele, um bie Seefahrt ju oermei-

ben, bem ©eftabt entlang bi« $u einem ben 3nfeln gegen*

Uberliegenben fünfte; bie etwa fed)« beutfd)e Weilen breite

Weereflfhecfe wirb bann oon ber Äarabaffc in einem läge

;urü(fgetcgt.

Snbe September« hört bie Scbifffalnt auf, bie £)aO>

fahrten merben qefd)(offen, bie 'Ji'orbroinbe fittrmen heran unb

treiben <Si0maffen herbei, unb bie Wöndjc bleiben bi« }um

nädjfien Wai oon ber Übrigen SBrit abgefd)loffen. SeBir

werben in einem folgernden «rtifel fd)ilbcrn, wie intereffant

fidj ba« Älonerleben bei ihnen geftaltet hat.

£>a8 H 3faturt>olf" ber fajrocfg.

Schwerlich ti:it einer oon unferen Vefern jemal« oon

biefen Äahrorf« etwa« gehört. Sie finb ein 3nbianerDolf

im nörblichen Californien unb, gleid) ihren braunen Vanb«.

leuten jener ®egenb, bem Untergange geweiht; fte ftnb auf

ben „«uöfferbe.etar gefefct. Die folgenben Wittheilungen,

bie oon einem aufmerffamen Beobachter herrühren, welcher

e« nicht Derfcbmäbte, ftdj mit ihrer Sprache befannt ,;u ma-
chen, bilben jebenfaO« einen intereffanten Beitrag jur ISthno.

groph"-

Der ©egenfa^ )wifd>cn ben braunen unb ben weigen

i'euten ift tief unb fdjarf ; er ift biametral, unb eine »u«.

gleid)ung gehört unter bie unmöglichen Dinge. Wan barf

übrigen« ben californifchen 3nbianer nid)t mit ber „9toth<

haut" ber vtairien in ^araQele bringen, benn er roetdjt

Oon biefem in Dielen Beziehungen ab. 3m ülOgemeinen ift

erfebeu, fd)lau, oerfd)loffen unb fd)weigfani; ber grembe wirb

au« ihm nur (Sittige* herausbringen, wenn er lange £tit mit

ihm oettchtt hat unb fid) Wübc giebt, feine Sprache )u er.
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360 tat „Sldhttoolf" brr JRahrod*.

lf t tun. Xe«balb ifl c« crflätlic^, boft fo wenige SBeige tine

richtige VorfttOung oon ber X*nf« unb VorfttUung«art bit.

fet Wtnfd)tn ti.ih.'M

SJoin id), fo [djrtibl unfer Gewähr«mann („Oorrlanb

Wontf)lo\ «pril 1872), an btn Dom V3inbe grp«itfd|teti

Steilfüften iKorbcalifornien« umberwanbtrtt , traf tcti ^uroei

len auf eine $otbe jer(umplrr2)urod «((Suroc«); ba« $>aar

hing ftraff Ijctab, Vippcn unb £>änbe waten Dom Safte ber

Salalbccrtn, welche fit al« Wahrung im Vufd)e fud)tcn, ge=

färbt. Sobalb fit mrinfr anfid)Hg würben, rannten ftc auf

mid| ;u unb ei höbet (in fo entfcfclid)e« («efd)rei, bag mir

bit $MltK )u Vergc ftanbtn. «btr an VltitDtrgiegtn bad);

ttn fit nidjt, fit »erlangten nur — labad.
Unter btm Stammt btr ftlamatf)« »urbt meint ©c»

bulb nid)t feiten auf tjattc groben geftcllt. liefe äßilben

ftnb ntugirrig; fie betafteten unb mttcrfud)tcn Hütts, roa«

id) an unb Im i mir hatte, mit btr grögten ©enautgleit, fie

wollten mir $ut, Stiefel unb atlt Äleiber abfaufen unb ber

ganjc 3nb,alt meiner tfttifetofefje würbe burd)muf)rrt. Sit
fragten, wa« jebe« cinjetne Stüd gefoftet habe, umfpannten
mtintu Oberarm, um ju prüfen, ob id) ftarfe Wu«teln habe,

bftrad)tetcn bit iHägtl an btn ftbfägcji ber Sd)ul)e, probir*

ttn, ob mein iliorf ihnen pafft unb rooQttn mir fogar bit

Veiutlcibtr au«$itben. Die lirbtn „Waturfinber" ! Sit
reo fiten mir, unb bergltidien hatten fit ruot)l oon btn eioili»

firttn wtigenGb,riftcn gelernt, Weflet, Vlciftift, Trinfbtdjfr,

furj ade« Wöglicbt abborgen, oerftebt fid) ohne an 3urüd=
gtbtn aud) nur tu btnftn.

Sit finb mir oftmal« guhrer in bem i'almrinti) bi«hcr

uiibffudjtcr fanbfkecfen getotftn, aber allemal haben fie,

getobt mit bit 9?eger aud) , ftlbft fiir bit geringfte Straft'

Ififtuini Vivjn Bedangt, latfdjo j?o(lt), Häuptling btr Xa ab.

ttn«, woüte mir bit Zahlwörter bi« 10 in feiner Sprache
nidjt btrfagen, otjne bag id) itjn bafllr bejahte. öinfi fag
id) mit brti •Jltitorfü auf tintm gelfenoorfprung( , um bit

(Sbbe abjuroarttn. Sie Derjebrttn ihren gttrodntttn gifd)

unb id) ag tin Vuttcrbrot. Sil« id) mit ihnen über 3nbiantr«

angefegenbeiten »u fpredKn anfing, fpeculirlt ber tint fofort

auf mein grlibftücf unb fagte: „Xufpridift 3nbianergefptäd),

gitb mir alfo Vrot unb ^leifdj."

<i« ift fd|mer, fid) überhaupt mit biefen Onbianern über

irgeub etwa« ,»u oerfiänbigen. Vicitn einer aud) nur Uber

ftd» ftlbcr etwa« ^ufaramenhängenbe« mitt heilen fann,

bann ifl tr al« tint feltene ilu«nahnte )u bttrad)ten. ilud)

ftnb fit migttauifdj gegtn «lle«, wa« nur mit btn «genten

ber üReferoationen, bieferUanbftreden, auf mcld)t man ftt an=

gtwieftn b^it, jufammtnbängt , unb fie haben barin nid)t

Wan lann 3ahre lang gleig barauf Dtrwanbt haben,

eine 3nbianerfprad)e ju trlernen, nenn man abtr bann brei

lagercifcn weit ftd) tntftrnt unb jutn nädjften Stamme
fommt, fann man ftd) nid)t Derftänblid) madjtn, fo oiel«

fad) unb «on tinanbtr abweidjcnb finb bit Spra«
d)tn unb Wunbarten in CSolif ornien.

3n Söejug auf deamengebung btrrfdjtn »ehr oerfdjie»

bent t3Täud)t. 3un>c>l"> flitbt e« einen St ammeflnamtn
fUr illlc, reelcfie eint unb biefelbt Spradjt rebtn; mand)mal

nid)t unb bann bat man lebig(id) für einzelne Ebrfer be-

nenn. Sann tuitber giebt t» tiutn "Jcainen für einen

ganjtn Stamm ober tint gamilie, rotldjem in jebem Xia-

left ein btfonberta flJort alfl %<räftrum tiotgcft^t wirb ; bit.

ft« liiere bevidjnet in btr SKtgel irgenb eüi H)°l-

Äabroef* am Ällainatbfluffe bilben einen compacten Stamm,
btfftn Sprad)c nid)t in UJIunbarttn jerfädt ; bie Alamatt)«

babtn einen 'Jcamen nur für jebeä einjelne 3>orf ; bie 'JJomofl

am Äujfian Uiiotr, bit oielerlei aHvmbarten rtbtn, feftn btn

Dorfnamrn oor ibrtn Stammc^namen, a(6 ^aflo 9i ^Jo<

mds, ßabto ^nmco. Unb um bit Verwirrung ju fltigrrn,

fommt nod) b'»)», bag ein 9cad)barftamm feilen mit btr

5r3entnmmg bejeidjnet wirb, wtldjt bitftr fid) felber beilegt

3d) forfd)t(, um tint ßlaffificalton ju gewinnen, uor

üllem nad) btn J,a\-
:
Uvouan. X>abei tntbtdte id) oft«

maU eine neueSprad)«, aber nid)t aQemal eint ntue Wunb>
art. Stitbtm binntn nun mtf)r al« }wan)ig 3ab,rtn biefe

3ubtaner in fo mancherlei sBtrnl)rungtn mit btn &teiftn

gefommtn unb in ibrtm gatnen SBefen unb Ireiben gefrört

warben fmb, halt t« fd)Wet, eine flare unb ridjtige Vor.

fitllung oon if|ren alten Stanime?cinrid)tungen ;u gewiunen.

(ttti!|rt gruppirte fid) ber Stamm um irgenb einen bei ihm

fjerDorragenbcn Wann unb benannte fid) nad) beffen 'Jia»

men, gleichviel ob berfetbe ein dnbianer ober ein 2Bei|er

war. So gab ti Vibrocil « 3nbianer, £mbbarb'0 3nbia>

ner tc. ßinige Stamme*tiberrcfie liabeu brei ober oier 'Jia»

men, weldje fäntmtlid) auf einem SlSd)enranmt oon nur

wenigen Weilen im Gfcbraud) fmb; einige ftnb in ben *e«

nennungen anbeter Stämme aufgegangen ober tt)tilweift in

bieftlbtn aufgenommen worben. ferner ift ed tint merl»

wttrbige Srfdjeinung, bag mandje Stämme gar feinen "Jia-

men für fid) in it)rtr eigenen Sprad)e hatten, fonbetn einen

foldten oon einem Stamme ftd) geben liegen, ber eine gan;

oerfd|iebene Spradje rebete. 3d) b,abe aOe btn 3nbtanern

oon Seiten ber Sßtigtn beigelegten iliomtn oSUig bei Seite

gelaffcn; man mug ba« tb,un, fonft fommt man au« ber

llnfid)crb,eit unb Verwirrung gar nidit beran«.

9m ftldtnathfluffe (eben brei nerfd)iebene Stämme: bit

'))urod«, Äahrodfl unb Woborf«. 3)itft Jfamtn btbeu*

ten refpectine: flugabwärt«, flugaufwärt« unb .Kopf be«

bluffe«. Da« VJobngebitt ber Äahrod« rcidjt oon einer

Sdtludjt (ISanen) einigt Witt« obtrf)alb ffititfped, benJfla.

matt) entlang bi« an ben Rüg ber Älamatb,berge unb eine

flcinc Strerfe am Satmon dthitr f)in. Sie wiffen nidjt«

oon einn Ginwanberung , burd) weldu fie in« Sanb geforn*

men wären
; fit haben bagegtn Sd»iSpfungS» unb Rlutbfagen,

bie ftd) auf ihr (Mebiet am Atamatb, beliehen.

Die j?ahrorf« finb bie bübfd>efltu unb fräftigften 3n-

biantr in (Soliformtn, wohlgebaut, oon Wirttlgrögt unb oon

gtrabtr Gattung. SBenn btr Wann feint Vieblingewaffc,

mit we(d)tr tr oortrefflid) umzugehen weig, nämlid) eintn

fd)arfen Sttin, in feiner Sauft hält, bann nimmt er t«

mit einem äSeigcn auf, fall« biefer nidjt etwa mit tintm

grogen ^wumeffer ober einem %Mftol ihm gegtnubtrtritt. £a«
ftntlig btr filamath ift nid)t fo breit, wie bei btn 3nbianern

im SamSocramentO'Ibalt, «nb bei jungtn Wännern faft

fo ooal, wie bei un« „Jcaufaftern" ; bie »adenfnod>en ftcfjen

nicht aO^u weit oor, bie klugen ftnb glänjrnb, mittelgrog

unb flehen nicht fd)räg; bie 9<afe ifl ftarf, an ben ^titgeln

breit unb bit "Valtnlbchcr ftnb Iänglid)runb. Xa« Vorher«

haupt ift niebrig, bitbet mit bem Jhnn eine fenfrechte

i'inic unb nüaitcirt oom Pebergelb einer $aft(nug ober alter

Vronje bi« in« naheiu Sd)Warät. Xit ftraurn altrrn früh,

abtr wtnn ftt aud) fd|on 10 obtr 60 3ab" alt finb, tr»

fdjtintn bod) bie galten unb »tunjeln nod) fein unb bie v an

t

hängt nicht fo affenartig bttab, wie bei jenen im San*Sa*

ctamentO'Xhale. Wandte junge Wäbdjert fann man in ihrer

ftrt at« gläntenbe unb pifante Sd)änheiten bt)cid)nen-, ba«

ftinn ift hübfd) tättowirt, ber Vlirf feurig unb oerlangenb,

unb wir begreifen redjt wohl, bog bie SBeigen, ba grauen

ihr« eigenen garbt in jenen ©egenbtn fetjr feiten finb, ftd)

fold) eine hubfd)e 3nbianerin jur S^uaw nehmen. X>ie

jungen ?eute beiberlei Ciefd)led)t« fleibtn ftd) — auitrila*

nifd), mand)t fogar mit tiner 'Art oon untabelhafter Ultgonj.

Xtr Äahrorf, wtldjtn wir jt^t näher betrauten wol«
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len, uertjatt fid) fdjweigfam unb glcidiqültig gegen ^rau unb

(SUrrn , aber feiten graufam. gttr feine ßinbrr bot er

manche fiiebfofungen , mit Seinesgleichen führt er eine leb'

t)afte Unterhaltung unb iheUt mit -.l;m ben legten Siffen.

Dem Srißen gegenüber lädjelt er wohl unb ift geminnfüd)

tig ;
gerieben unb fdjlau ift er immer, ianjt gern, b,at 5iad)'

abmungSoermogen , ift feljr Derlirbt, rad)füd)ttq unb geijig.

Tai .£>aar trägt er in jmei Strängen, bie und) com hin

herabfallen ; bie 'Stauen tättowiren fid), wie fd)on gefagt,

baS ffinn mit brei giguren oon fleinen garrnfrautblättern

unb jwar blau; fie oerwenben bajnStuß unb ben ©oft einer

gewiffen ^flanje. Seibe öefd)(ed)ter nehmen an jebem Wor«
gen ein faltes Sab, aber in ihren Jpütten unb neben ben«

felbrt bcrrjd)t abfebeulidjer Sdjmnfc.

WS Umlauf«mittet, fagen mit alSÖelb, ift bie rotlje

Äopfbaut eine« Spechtes fet)r gefdiäfct unb baS Stüd
b,at einen SHJettt) oon fünf Dollars ; fobann tat man eine

mertmürbige SRufcfcel, bie ttebnltdjfeit mit einem $>aJjnen«

fporn bat; fie ift weiß unbrotb, wirb polirt unb auf Stränge

gejogen, beten fürjefter 25 Gents gilt, längere gelten bis ja

jwei Dollars. IIIS Wltnjeinbeit gilt foldj ein Wufchel.

ftrang, ber bie i'a'ngc eines WannSarmeS hat unb an tuet«

djem größere Wufdjeln unterhalb, bie Heineren oberhalb beS

GlbogenS fid) befinben. DiefeS TOufchelgelb heifu «Iii-

codjif, nicht bloß bei ben Stämmen am ßlamatb, fonbem

auf ber ganjen Strede oon GreScent Giro bis Gel Stioer,

einerlei welche Sprache bie Horben reben.

Sic JtabrodS finb frfjr bemofratifd). 3n jebem Dorfe

ift ein Obmann, ein „Gaptotn"; nenn fit aber auf ben

ÄricgSpfab geben, ftetlen fie fid( «de unter einen $äupt«

ling. Die Wacht biefer Seamten bat ober nid)t oiel ju

bebeuten. ü'i« Worb tann mit ®elb gefttbnt roerben; baS

burdifdinittlicrje iS?et)rgetb beträgt nur efa pafora, b. b-

einen Strang Wufdjetn, unb nenn baffelbe roiQig bejaht

nrirb, bann finb ber Wörber unb ber, welchem bie Blutrache

obläge, ganj gute greunbe; wer aber baS Strafgelb nid)t

bejablt, ift feines ?ebenS nicht mehr ficf»cr,

3m ihiege nehmen fie feine SfalpS, fonbern fdjnei-

ben bem geinbe ben iir/t ab , ber als SicgeSjeidjen beim»

gebracht wirb. WS Waffen hoben fie Sogen unb Pfeile,

unb fobann Steine, mit welchen fie im $anbgemenge ein

=

anbev oftmals ganj entfefclicb jurid)ten; fie fedjten auch ihn

.gweifämpfe nur mit Steinen aus, unb eS gebt babei nad)

feftgeftellten Siegeln beS ÄampfeS fer>t orbentlid) ju.

Son Srautbewerbung ift feine Siebe. Der junge Wann
geht jnm Sater eines Dcäbcbenfl unb bietet ihm für baffelbe

tnrj unb gut fo unb fo Diel i'iufdieln. (Sin halber Strang

ift ber niebrigfte SreiS, für welchen ber Sater feine loditer

hergiebt ; wenn biefe jebod) fid) recht gut auf baS Saden oon

Srot auS Sidjetn unb auf baS Äorbfl echten ferfteht , ober

einer tornehmen gamtlie angehört, bann mufj fie mit jtoei

Strängen bejablt werben. Son irgenb melchen öodrjeitS--

feierlichfeiten ift auch feine Siebe. Sin ^aar gilt für um fo

bornehmer, je theurer bieSraut war, unb bie Wufd>elftrang«

ariftofratie ift {ehr bodjnafig; Einher einer grau, für wetd)c

gar feine Wufdjetn bejablt worben ftnb, gelten für fo gut

wie gar nid}tS! Sor ber Sertjeiratbung braucht ein Wäb»
djen fid} feiiierlet Broang anjuthun unb fann nach belieben

öden feinen Steigungen folgen, aber als ,nau mufj fie orbent-

lich f"n - ®n > nilt welchem fie eine Untreue begeht, mufj

bem er)emanne einen 2Jlufd>elftrang als Sühne jablen. Jür
Peufdjheit giebt efl in ber Sprache ber ÄabrodS feinen 9ia<

men, wohl aber für Srofiituirte , unb als fotebe gelten aud)

jene Familien, in welchen bie ^ran nicht mit SJcufdjetn be-

jahlt worben ift; fie werben als SariahS betrachtet unb

ftlnnen fid} nur in ihrer t»erad)teten Äafie wrbeirathen.

•UAul XXI. We. 23. (3u«l 1878.)

UebrigenS haben bie ivrauen eine berhältnifjmäjjig gün>

ftigete Stellung als bei ben meiften Qnbianerftämmen. Die

SKänner bauen ®igwamS, geben auf bie Oagb, nerfertigen

§ifcherfähne, Wetje unb SReufen, fangen ?athfc , hauen £>olj,

mit weldjem bie Stbroifcbäufer geheilt werben, fammeln aud)

Gidjetn unb Seeren jc. Die grauen holen baS $olj für bie

ßUcbe, fdjaffen bie eingefammellen <Sid)etn unb SBurjeln ein,

f.: di ton £brbe, trodnen ben Sachs, bereiten bie Sprifcn unb

Oerfertigen ftleibungBftüde. 3m SWgemeinen werben fie

jebod), obwohl fie fid) fo nttglid) machen, als üafttfjiere bf
trachtet; in ber Sprache ber Äat)rodS hfifet eine grau Xfi<
citatoan, b. b. 2öafferträgec (oon afifid unb tatoan).

Sie haben eine Art oon btfebfiem SDefen, baS fie als

CEbarena bejeichnen, b. b- ben alten Wann ba oben.

Gr tommt juwetlen auf bie Crbc, um ben SCcebicinmännern

unb Propheten Unterweifungen ju geben, unb erfcheint bann

als ein ehrwürbiger Wann mit eng anliegenbem ®cwanbe,

langem weißem ^aar, baS Uber bie Schultern herabfällt,

unb trägt einen Webictnfad (ßauberbeuteO. ^(s er bie

Seit crfd)uf, faß er auf einem geheiligten Stuhle, unb baS

tljut er aud) fjeut« , wenn alljährlich ber große Sütmtanj

aufgeführt wirb. ?lber ber eigentliche (Scgcnftanb ber Ser«

ehrung ift ber Gonote, biefer ^rairiefud)S. Sie glauben

aud) an Spnf nnb an ©efpenfter (Äpparoän), meldje

9iad)tS im Salbe hinter ben beuten h«laufen unb Spuren

hinterlaffen.

Das Sd)wi^hauS wirb ganj unter ber Grbe angelegt,

ijt länglid)mnb , an ben Sehen auSgewblbt, mit plattem

Dach unb bis auf baS Gintriedjelod) luftbid)t. GS bient als

Sabeftube, Äirche, Iheater, Gafe djantant unb Schlafgemach

für ote x><anner; nur oieje Dürfen in oemietoeu oerweuen,

eine Squaw, weldje fid) bort einfänbe, würbe mit bem Zobt

beftraft werben. 3n ber «Kegenjrit unterhält man in biefer

Grbböblc ununterbrochen geuer. HlS Sommerbehaufung

bienen glitten auS 3<oeigen.

Die Äahrods haben manche Xfjierf obetn, weldje bie

grauen ben Äinbern erjählcn, unb bie Hauptfigur in ben«

felben fpielt gemShnlich ber Gooote, welcher unfern Weifter

SHeinede erfe^t. Senn ein ffahrod einen anbern getiSotet

hat, bellt er wie ein Gobote; er wähnt, baburet) fo fd)(au

unb liftig ju werben, wie biefeS Xffin unb bie Gntbedung

oermeiben ju tännen.

3n alten 3»ten, oor oielen, Bieten hmtbert Sintern,

faß Gbarepa auf bem heiligen Stuhle unb oerfertigte bie

Seit. 3utrft erfdjuf er bie gifd)e in bem großen Saffer,

bann bie anberen Dhiere auf bem grünen fttnbe unb )ulrQt

auch ben Wenfeben. KOe Dbiere waren bamalS gleid) ftarf,

unb eS war noch nidjt ausgemacht, welche oon ihnen ben

übrigen unb welche ben SDlenfcben jur Speife bienen foDten.

Da ließ ber große Ghareb« fie alle jnfammenfommen , ba«

mit ber 9Jcenfd) jebem einjelnen bie gebübrenbe Stelle an«

weifen fojle. Die Ihiere oerfatnmetten fid) eines übenbs,

als bie Sonne untergegangen war, um ben SDienfctjen ju

erwarten, ber am nädjfien borgen fommen foQte. 318 er

ba war, befahl Gbaret>a ihm, fo viele Sogen unb $feite ju

oerfertigen, als Xbtere bort waren ; bie tängften foQte er bem

geben, welches bie größte (Gewalt haben, bie fleinften bem,

welches baS fehmächfte fein fotfe ic. DaS tbat er and);

nad) neun 9cäd)ten war feine Arbeit fertig ;
Sogen unb Pfeile

lagen ba.

Die Übiete hatten gefd)lafen ;
nun ftanben fie auf, nm

mit bem Wanne jufammen ju fommen. Der Gotjotc nun,

ber pfiffiger war atS alle anberen, badjte hin unb her, wie

er fid) ben tängften Sogen oerfdjaffen unb bev mäd)tigfte

Werben fönnc. Gr ging trTbenbS, als bie anberen einfd)lie«

fen, fort unb wollte bie ganje Stacht Uber mad) bleiben, um
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362 Pine beutfdje ßrpebition nad) bem

früb ju allererft am fJlafce ju fein. Tamit e« ober btn i

änfdjein :;üL-.- . al« ob audi cc fdjlajc, legte er bie SdjnauJ,e

ijmifdjen bie au«geftrerften Sorberbeine unb fdjlofj bieSlugen.

Tod) um Witternadjt würbe er fdjläferig unb mufte fid) bie

Jlugcn reiben, bamit fte ihm nidjt initflidj juficlen, aud)

fprang er umher, um fid) madj ju erhalten; baburd) aber

mürben einige anbere Sh,iere munter. sJiun oerfiel er auf

etwa« Hnberefi. «I« ber Worgenftern b>auffam, war er

fo utllbe, bafj er bie äugen nidjt länger offen Ratten fonnte.

Ta Holm; er \yjc< Stäbchen, bie er an beiben Gnben ju*

fpi&tc, mit tiefen tjtclt er bie "ilugenliber in bie $öb,e unb

glaubte, bafj er nidjt einfdjlafcn »erbe. 3lber balb fdjlief

er bod) ein, bie beiben Stäbdjen biird)bob,rten bie Ängenliber

unb biefe waren nun fefi gefdjloffen.

Ter Worgenftern ging rafd) in bie §öhe, ber Tag brad)

an , bie SSgel begannen ju fingen , aber ber (iomue lag im

Sdjlafe. Sil« bie Sonne b/raufflieg, erheben fid) aQe Z biete

unb gingen juin Wcnfdjen. Tiefer gab ben längfien So«

ffüitianmcdgebirge in SBeflafrifa.

gen bem Kuguar, ber baburd) ber aflermäditigfie »urbe ; ben

jroeitlangfteu erhielt berSär unb fo fort; ben normten aber

erhielt ber grofd). 9cun mar noch ber aflerfteinfte übrig,

unb ba fragte ber Wann: SBeldje« Ihiet babe id) benn

oergeffen? Ta fpaheten fie aOe Weit unb breit um her unb

fahen, bafj berßonote feft imSdjlafe (ag unb bafj er feine

Hugen gefdjloffen hatte, illle ladjten iljn au«, »erböbnten

ifjn, tonjten auf iljm b,erum unb fdjlcppten iljn cor ben Wen«
]a)en tjin, oenn er lonnie, oei «laoenen rocgen, nicoie jenen.

Ter Iftenfd) jog biefe tyerau« unb gab ihm ben fleinften

Sogen, mit wcldjem er einen ^feil nid)t einen 2dm tl weit

fdjiefjen fonnte. Unb ba lachten bie anberen Iffiere mieber.

Ter ^u-nfd) aber hatte Witleib mit bem Gorjote, ber

nun »ou allen ber fdjmSdjfie mar, fdjwädjer als felbft ber

Srofdj, unb betete für ihn ju (Sharetya. Unb biefer gab bem

Gotiote jet)nma( mehr Sdjlauheit al« Dorber, fo baf) er min

pfiffiger unb eerfdjlagencr mürbe, al« aQe anberen Xhiere,

unb ein greunb be« Wenfdjen unb feiner ßtnber ift.

(Sine beutfdje (Sfl>ebitton nad) bem tamaruneggeMrcje in Seftofrtfa.

berliner Slärter melben
, bafj eine fotdje nod) im Wai

nad) SEBeftafrifa fid) begeben werbe, um Tb«'' »°n ©uinea,

in«befonbere ba« Äamarunrtgebirge , wiffenfdjaftlid) }it er«

forfdjen. Sie befielt au« $rofeffor Tr. Sud)f|olj an«

Berlin, Tr. Jübber au« ®reif«watb unb Tr. Sieidjenoro

au« öjjarlottenburg. —
2Bir rooOen bjet bemerten, bafj jene« (Gebirge bereit«

im 3afrre 1861 oon SRid)orb Sur ton, ber bamal« engli«

fdjerdonful in fternanbo^o mar, unb ®ufiao Wann au«

Sraunfdjweig crfliegen morben ift. 28ir b^aben über biefe

Srpebition au?fül)rlid)e unb in raiffenfd)aft(idKr Sejieb^ung

mistige %ad»tid)ten in bem ZBerte: „Abeokata and the

CamaroonB Mountains. An exploration, bv Richard F.

Burton. London 1863." ^reei Sänbe. Ter erfte

Sanb giebt eine ausführlich^ Säuberung ber Stabt %beo<

(uta unb ber i'anbfd)aft ^)oruba, unb biefelbe ift namentlich

für bie etfmograpbtfdjen Serb,ä(tniffe bon Selang. Ter

ßrforfdjung be« Jc°amantne«gebirge« ift ber ganje ;meite Sanb
von ®. 25 an gemibmet

3n einigen Slättern fleht bie 9?otij, bafj jene« Gebirge

bi«her n fafl unbefannt" gemefen fei; bie nadjfolgenben rtn«

gaben werben jeigen, bafj bem nid)t fo ift.

Tie ftttfle ber ganzen Sud)t oon Senin unb be« roeit

au«gebebntcn 9eigerbelta« ift fjae^, fumpftg unb bietet einen

trofilofen Hnblid bar. Äber fobalb ber Sehiffer fid) oon

9?orbtDeften ber ber Äüfte be« obern Siofra näbert, gewäbrt

bie Sanbfdjaft einen burdjau« anbern Slnblirf; oor feinen

Äugen entrollt fid) ein „erhabenes "Panorama". 3U f«"«
>K erbten erbebt ftd) ber $it Santa 3fabe( auf ber 3nfe(

^ernanbo 1>o, bi« ju 10,700 ^u§, jur l'inten ba« Äama.
runeflgebivge bi« ju mehr al« 13,000 gu| Uber bem üReere,

auf weitem, nur 4 ©rab nörblidj Born «equator, Sdjnee

unb Si« gefunben wirb.

Ter Sptyberg auf ^ernanbo $o ift fdjon 1843 rrflie«

gen worben. 3abrbunberte lang fegelten Schiffe ber

tugiefen unb Spanier, ber ^ollänber, Qnglänber unb Man-
jofen an biefer Äüfle bin unb bewunberten ba« Öebirge be«

geftlanbe«, melche« eine fo prädjtige Janbmarfe bilbet Tie

Sd)warjen erjablten, ba| mandjmol fteuer au« bemfelben

emoorgeftiegen fei, unb w>n Clarenct lomn, bem ^anptott

auf Acrnanbo $o, ift mehrfad) beobachtet morben, ba| eom
(Gipfel au« Siaudjro olfen emporgeftiegen feien.

Surton fuhr am 21. ^cooember 1861 oon Sago«, bem

bon ben Snglänbern in Sefity genommenen' wichtigen $almül>

^afen, im Tampfer „Slutfjunb" an ben sJagermünbungen

oorUber unb lanbete in ber ftntbadbai, an roelcber bie

3Wiffion«niebertoffungSictoria liegt. Äud) bter biefer un«

oermeiblid)e 9?ame ! Tort halten je ben britten Tag bie

(Eingeborenen, fomohl jene oon ben dnfcln, welche in ber

Suetjt liegen, wie bie bon ben 91bb,ängen be« ©ebirge«, einen

•AVatit ab; man oertaufd)t auf bemfelben allerlei ,uüd)tc,

nomentlid) -yam«, Äo(o«nüffe, ^JalmnUffe unb Sananen
gegen Salj, Tabad allerlei Tanb unb 3tu9» 10,0 b^pt"
factjlid) getrodnete ivifdje.

3n Victoria traf Surton mit ®ufiao Wann unb eini«

gen anberen sperren jufammen, weldje bie (Erpebition mit«

mndjcn moQten. HJIann blatte fdwn 1860 einen Serfud)

gemad)t, ba« (Mebirge ju erfteigen, war aber nicht bod; hm
auf gefommen unb nad) {frrnanbo <|3o jurtiefgetehtt. Surton

fpenbet unferm V.:nb«mannc grofje« l'ob. nSr ift ein nod)

junger Wann oon 25 3abren, au« Sraunfd)meig gebUrtig,

unb war bon ^»annooer au« al« tüdjtiger (Gärtner unb So«
tanifer nad) ben tüniglichen ©ärten bon Sern bei Sonbon

empfahlen morben. 3m 3af)re 1859 mar er Segleiter be«

Tr. Sailie auf beffen 'JJiger^rpebition, unb feftbem beflei«

bet er bie i teile al« Sotaniter ber Regierung in SfiJeftafrifa

;

oon ber SbmiralitSt hatte er fpeeieden Auftrag, über bie bort

wadjfenbcn $8(jer gorfd)ungen anjuftellen. Sr bat ben

Sagruflup bei Sierra Veone unb Sarracoon 'Point am
iget naher unterfudjt, beftieg nad) ;wei mißlungenen Ser«

fudjen bennod) jnei Wal, im Sprit unb Tecember 1860,
ben fil auf gernanbo i«o ;

ein ©leidje« gefdjab feinerfeit«

mit ben Sergen auf ben 3nfeln bo principe unb San Thome,
weldje im füblidjen Tb,eile berSiafrabai bemttequator nahe

liegen. %ud) befudjte er ben (9abon nnb einige anbere

afrifanifdje glüffe unb war unermüblid) im Sammeln oon

^flanjen*)."

*) Sein« .fjfrbarlni, tie er auf Jim JtoiKtiinelattirjir, «uf Um
VUrcnct :i i jf. «uf 9trn«nto i<r un» auf Km Vif »on (San Xbemt
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ßtnf beutfcbe (Srpfbition nad) btm ftamarune4gebirgf in ©rftaftifa. 3ß3

'Mino hatte }u Anfang be« Deccmbcr 1861 in Cic»

toria S?orbereitungen jur ©ergbeflcigung getroffen unb nar

babei auf allerlei ^inbemiffe geflogen: bit „öufdjleute",

b. b- bie Sdjwarjen, reefd)t bit bemalbeten $lbi)änge beroof)«

neu, noDtra nid)t al? Jubrcr bientn, unb bie Häuptlinge

ben Dirrdjgang nidjt erlauben. firnblid) gelang e«, bnrtf)

Abhülfe eine« febroarjen 2Riffionär« , einen gübrer ju be«

foramen.

«uf ben oerftfjiebentn 3nftln in ber $mba«bai wohnen

nur etwa breibunbert ü)ien|dicn
,

reeldjt Uberbit« unter ein»

anber unb mit ben beuten auf btm {yefilanbe häufig in

ftebbe (eben. Diefe 3Renfd)en ftnb in fleine Stämme jer«

ftttftet: ©atongo, »auiri ober »afuiri, Samhofo, Duaßa
(biefe werben oon ben Sngtänbern alO (£atnaroon« pcople

bejeidjnet), 3fubu ober SSimbta unb bie SRumbi; bie 3?afuiri

ftnb B Söufd)leiite" ;
bod) ift biefe Scjeidnumg roohl feine

fpecififd) cttinndK. fonbern eine allgemeine.

Hut ber ßntbedung«ge[d)id)tc reolleu mir folgenbe 2Ro«

mente herootbebeu. örajilbicr mar 1699 in tttt>Äata>

bar; biefe @egenb mürbe oon ben ^ortugiefen al« «Uta

tierra be «mboje«, alfo al« ba« rlmbojfä-Hodjlanb, bejeia>

net, reabticheinltcb nad) einem baumle bort lebenben Stamme,
ber längfi au«gefiotbcn ifi; „btnn biet," fagt Söurton, „wie

anberwärt«, ftrrben bie afrifanifd)cn Ällfteneölfer ratd)

tjtnrocg." Tie ©ejtidjnung Äautarune« tommt Dorn portu»

Efifdjen (Samorao
,

fpanifdj (Samaron, Ötorneele; biefe

iere tommen Don 2agofl an nad| Silben bin in groger

SNenge cor. — Den bödtften ®ipfel be« ®tbirgc« bejeid).

nen bit eingeborenen at« SRonga ma ?oba, b. b- üSetg

be« Gimmel«; bie ganje obere Legion ber Söergmaffe al«

2Rongo mo 9ibemi, (Sebirge ber ®röge.

Die Äamaruntögegenb mürbe gegen .inet be« funfjtlm«

ten 3ar)t£)itnttrtc befannt burd) ben ^ortugiefen jernanbo

$o. Um 1700 fdjeint an btr Äüfte wie auf ben Onfcln

ein jitmlid) lebhafter $avM»KAäft gttjerrfdjt ;u b<>ben.

Späterhin blieb biefelbe jitmlid) unbeachtet; erft 1826 nahm
(Sapita'n Omen bie Äüfte auf; 1833 befudjte SRicoll« bit

3nfeln unb 1837 trat -$\iu% Häuptling oon$Maibia, mel«

djer auch bie 8mbo«bai unb bie in oerfelben liegenbtn 3nfeln

al« if)m untermorfen berraditete, an ^eicoQ« eine ?anbftrede

ab; bafür würbe tr oon Seiten önglanb« anerfannt al« —
Äönig ffiilbelm oon SMmbia. 3m 3ab,re 1842 mürbe

ber H»ffn abgepeilt, jmei 3ab« fpäter betonten Äönig iütl<

beim unb feint Häuptlinge haaren im löttragt non 1200

Dollar«: fic oerpflidjteten iid) bagegen, ben S((aoenb,anbe(

abjufdjaffen. 3tterrid, SRitglieb ber Saptiftenmiffton an

berSRunbung be« Äamarttnt«fluffe«, madjtc 1847 btniPer«

fud|, ba« ©ebirge ju trfteigen ; tr lam aud) Ubtr bie 3SBalb>

region Ijinau«, mufte bann aber megen 3RangeIa an SBaffer

umlebren. 3m 3atjrc 1848 gelang e« $ttm ^eecroft,

u>e(d)er in ber (fntbedung«gefd)id)te ber 9ciger*9tegion fo

oielfad) genannt mutet , ben ftönig iliiiltjelm ju einem fein;

oerftänbigen SaViöe ju bemtgen. Stint ÜRajtfiät otr=

pyua)ttte nto, t°rtan oet ietct)enoegam]ttt]]tn ange|cqcner

^ifimmdr hat. finc vtn r. j£n?o!(t W|)immt iv«rt<n. ('in V<x-

ni*niji t<if(lbtn «ich t in Vurlon'l iüdtt II, £. 270 ff., Spwntitr III.

TUf< iiimmlunjni "lVoin'l tt*h<n in Vc|ug auf VfUn|cn$r»>
grapst' f»ljfntt iHtft'ffdnt» 3i<fulwtt ngcbfn:

1 ) «eiiau« *ef»«nttf*afl Kr Äloia t<i ViU auf »«nanto ite

Uli i<iur tpn abefftni.n, alfp \miti » fi\entn, t\t IHOO mut
con finantti tnlftml fiiit; tit Vanlftrrf* iwifit.n btittn i(t »um
fcfi ffltil'tn glitten TfcyiU nisb ttutt untxfaniu.

2) (fint nitbl minttc remtif.nt»'ttb( |!<ta>atittf*aft mit ttt

3l«ra tn oftaftifanirdyn <rrl.f>( innt wtittr «ntftntl litgin.

3) c- ii io faft abfrlutt ^>ot'"cfMfKnb(il ttn tot Mm tu Oa»lantfl

unb feine befpn»»! bemerfeul»<tlt.e iUerwanttfiaft mit jenet tei

iwftafritanifeben 3nf»ln.

SRänner feinen Sftenfdjen ju opfern, ^nn jahvc fpätet

uurbe bann aucfi ein Uebereinfommen getroffen, btmgtmäg
btm rtgelmägigenHonbeUtietfebr feinerlti Sdjmiengleiten in

ben Üt'rg gelegt roerben bürfen. HI« bie $)tmobner btr

SBubi (9oobie>) 3nfeln in ber Smba«bai ftd) gegtn König

SBilbelm aufgeletjnt unb bie H«»bel«leute pon 53imbia gt>

fdjttbigt t)atten, al« fie bem ßbnigt Stlat.cn raubten, jräb,ut

unb fflaartn ftaljlen, fam dapttän >')oung mit btm Dampfer
„Kntilopc", fdjofj bie Därfer btr Räuber in Sranb unb

jroang biefe SüBiberfpenftigen , ein Document ju unter)etd)>

nen, in meld|em fie ben Äönig al« red)tmäfjtgen .^crrfdjcv

ber ÄUften unb aOer 3nfeln auf ber Strede eon Simbia
bi« $Rumbn anerfannten.

DieOrtfdjaftÖictoria mürbe 1858gegrunbet. Damal«

fiel e« btr fpanifdjtn tUcgierung ein, it)re alttn %nfprild)e

auf bie 3nfe( (fernanbo 1?o, bie feit einem b/ilben 3abr<

bunbtrt factifd) im $eft(}e ber Snglänbtr mar, miebtr gt(<

tenb )u madjen. Sie lieg AVfttj nehmen unb ibrt erfre S?ei«

orbnung mar, bog ade Schulen gefdjloffen mtrbcn fodttn,

bit nid)t uon römifch fatbolifd)tn (SeifUidjen geltittt raürbtn.

«»un barten in (Slarence Xo»n, ba« bie Spanier Santa

3fabe( nennen, protefiantifoV Diifftonäre unter ben Sd)mar>

jen „gearbeitet unb belehrt", fdjon feit 1827; fie batten

aud) 1850 am Äamarune«fluffe eine Station, aOerbing« in

febr ungefunber ($egenb. 3m Sluguft 1858 oerliegen fic

gernant c $o, um Sictorta an ber 9mba«bai ju grllnben

;

fie fauften eine Janbftrede con Äönig ißJilb.dm unb ftnb

nun ungefiört.

Da« Äamarune«gebirge liegt mitH ich im unbefann^

ten i;:ciu- Slfrifa« ; non bemfelbm au« liegt nach, SDften,

Horben unb Silben unerforfdjte« Üanb, jmifd)cn 10' W.

unbH"S.; biefe ganje groge Äegion bat auf unferen Äarten

roeig bleiben müffen. Da« mättjtige Cfcbirge erbebt fid)

im ÜKittelpunfte ber Siafrabai, ba rao ber Cfaineabufcn am
meiteflen nad) Dften in« i'anb bringt unb Pon mo bie ÄUftc,

ibre bi«berige roeftöftlid)e 'Äitfjtung ocrlaffenb, nad) Silben

jiebt. Daffelbt bilbet nicht ttma eine ifolirtt Wafft, fon*

bern ficht in Strbtnbung mit anberen (Gebirgen nad) ^eorboft

unb nadj SQbmeji. 3n ber erftern 9Iid)tung fd>eint e« an>

jufd)liegen an bie9tuntbi> unb an bie Äma>$crge unb an

bie burd) Htinrid) ©artb befannt geroorbenen (Gebirge

»on Sumbina (Sbamano). a)(öglid)er»eife oeräftelt e« ftd)

einerfeite audj mit ber Serra bo Crifial, bie weftlid) uon

ber ®abonfttfie in norbfüblicher 9tid)tung ftreitfjt, anberer«

feit« mit ben ftbtjettjücjcTt ber fogenannten Äonggebirge in

Dberguinea, meldje norböfilid) oon Sierre Vcone beginnen

unb bi« an bie Spifct be« (Jcigerbelta bi« gegenüber ber

OTünbttng be« »enue laufen.

Da« Äamarune«gebirge im engern Sinne bilbet ein

'•JJaraü'eloflramm, mclche«jmifd)en4 ,'20' unb3 0 57
,

'3t.,
9«1'

bi« 9° 25' O. liegt Da e« ftd) bi« über 13,000 5u| über

bie IW-c reeflacbe erbebt, hat e« aOe 'itbftufungen be« Älima«.

Der i'u-gcr gebeizt in ben unteren, ber meige "JOiann in ben

höheren Legionen, reo 4 @rab vom ^equator entfernt in

jeber Utadjt groft eintritt unb wo man 3<orrätbe oon eis

unb Sdjnee einlegen faun. De«balb mürbe e« fid) ganj

oortrefflid) ju einer @efunbbeit«ftation, einem „Sanitarium",

wie bie Snglänber fagen, eignen.

Der ©ipfel be« (Mcbirge« liegt in geraber Vinte 13 geo«

grapbifd)e WiM vom Hofen Sictoria. S3urton nimmt in

runbtr 3'fftt bit H*b« ou f 13,000 ftug englifd) an; ber.

ftlbt ift alfo ttma 3000 gng ()Si>er al« ber«ttna unb 3300

Jug ntebriger al« btr Montblanc. Da er nrrter 4°

litgt, fo ift er 3000 ,utg niebrigrr al« bie Sd)nttlinit, für

weldjc man jwifd)en btm Htquator unb 10° S. ober 9t*.

eine H% «on 16,000 gug an}unebmtn pflegt
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364 lieber Ott Dieteoriten.

lu Dutcattifdie S^fittgfett be« Äamarune«»
gebttge« iß nod) nid)t erIo(d>cn Surton fanb eine

Solfatare in Doller I&ättßfeii am nörbtidjen Hbb>nge

oberhalb be« «16m. «rater«. Da« oulcanifcb,e Seben«princip

iß »orfi nirf|i oetfd)Wunben.

Spirtt inexhauütum flagranti pectoro sulphur. $iet

iß ein brennenbe« gelb, ba« tukanifdjen flthem ausflögt.

#ert Villen, ein $anbel«mann am Äamarune«fluffe , fagt,

bog et glommen bemerft b«be, bte in bet 9cflt)e be« ©ipfel«

aufgelegen feien. Dtefe Wnuen bab>t gerührt tjaben , bog

bie eingeborenen ba« ©ra« in Sranb gefterft tjaben; fte

tf)un ba«, nenn ße roilbe liiere fangen wollen. Übet Gin*

tu ebner Don Simbia «Hären , bog 1838 geuer au« bem
©runbe f)ttau«getommen fei, weld|e«©ott gemadjt Ijabe,

b. b e« röb^rte nidft ton brennenbem ©rafe tjer.

Die «bb,änge be« Setge« ßnb gleictjfam übetfäet mit

Ätatcrn, welche Button auf feinet Äarte Der$eid)net bat;

ße unb gemaltige Satafelbet reiben bi« 4000 gug fftxab.

Qm hhpfomettifdjen tinbange wirb bet Jhater be«Sictoria»

gipfel« auf 13,806 gug angegeben, jener im Gilbert«

berge auf 12,948 gug. Diefe §6f>enmeffungen werben

wohl eine Seridjtigung erfahren.

3«m Sd)lufie wollen wir bewerfen, bafj Surton bie

Seboiiptung aufßeflt, bafj ber Äartbagenienfer Äbmiral

$anno, 600 0. <Styc.. auf feiner gabjt an ber SBcßtuße

«ftifafl bi« in bie Siafrobai, alfo bi« über bte Nigetmün«

bungen b,inau«gefommen fei £>anno fdjilbett in feinem

i'eriplu«, »ie er 9iad)t« ba« Sanb ton flammen gefeben

babe. ,Unb in bet Witte »at eint ••'In Don hoh/m geuer.

Diel mächtiger al« bie anbere, ba« bi« ju ben Sternen ju

reichen fd)ien.
u

Sei Xage ergab ftd), bag e« ein groger

Serg fei, bet ©Btterwagen genannt. Ev pioa d'ijt» t)lt-

ßctTOV Tl MVO Ttäf ttklov U.is"r ttXTOfllVOV , ag
idaxti, tnv atfrpov. Tovro S'tjUfQag oqo$ tXal-

vtro piyi$tov Stäv ozt](m xctlovu vor. In ber

ganzen 2B<ßfüße Bfrtfa« gebe e« plattetbing« feinen anbetn

Sera , auf welchen $anno'« Sefdjreibung paffe , unb aud)

bet ©orilla, welcher in jener ©tgenb gefonbtn werbe, fpred)c

für ba* #amarune*gebirge. —
Si«f)er byat nun befanntlidj angenommen, bafj ber Äat«

tbaget an bet ©uineafttße nidjt weitet al« bi« jum Gap
bet brei Spifcen (dabo be la« tre« punta«), ba« an bet

ÄfdjantifUßr liegt, gefemmen fei. Det ©orilla fommt, fo

Diel wir bi« \t\jt wiffen , nid» in bet eigentlichen ©eßabe«

tegion Dor, fonbetn am ©abon j. S. etß lanbeinwätt«

nad) berSerra bo ISrißal :;tn. Die „behaarten Statten",
Don benen $>anno fptidjt, nnb beten gelle bi« jut Stxftt'

rung Äotthago* bort im Dtmpel be« tarifd)en Wellatth

(ftetcule«) bringen, fönnen Xfd)impanfe« gewefen fein, bie in

bet ©cßabegegenb nicfjt fehlen. Slber am Dreifpi$en<(Sap

fehlt aüerbing« ber ljof)e Setg, ber ©toterwagen.

lieber bte SKeteoriten *).

F. 3cit bem Snbe be« torigen Oab,rb,unbert« bat man
mit Don Oafjt ;u 3ab,t Detmebttem CEifet bie Srfdjeinungen

unterfud)t, tucldtc mit bet Vehr; von ben s
i){eteotiten in 3u<

fammenbangßeb,en, unb man gelangt immet mebt unb mef)t

ju bet Cinßdjt, bafj bie 2ßiffenfeb,aft t)i« i"»' Grforfdjung

be« SBeltgebäube« einen $auptfd)luffel erbaltcn tjat. Dutdj

biefe au« bem SBelttaume auf bie <Srboberfläd)e berabgefaOe«

nen ftSrper erhält nttmlid) nicht allein bet u'!;ni:ivv ein

9nalt)fenmateria( )ut Unterfudjung ber Utatetic aufjertjalb

unfete« ©cbbaOe«, fonbern bie 33efcf)affenbeit betfelben lte=

fert aud» widjtige Dala jur Seurtheilung bet Gntßefjung

be« (StbbaQe«, unb toi allem ttnbetn jut Sfenntnifj bet in

bem Onnern bet (ftbe ben Süden be« gorfd)et« ewig Der»

borgenen Waffen, fo bafj nunmehr biefer 2Bißen«)Wetg al«

ein neue« £>auptßücf in bet (Geologie bettachtet wirb. Oa
e« iß fogar mabrfd)eintid) , bafj bie auf Sa fUuc'i Xheorie

gegtünbete Ännahme be« üfrronomen unb be« (Geologen, bet

(Srbball habe , fehbem et eine »;eimnth be« otganifdjen Sc«

ben« \u werben begann, nur in mtalttatiDer, nid)t abet in

guantttatioet .'pinfidit Serttnbetungen erlitten, in golge bet

neuen Thatfadjen, welche bie Sehte Übet bie SKeteotiten ju

läge gefötbert tjat, bemnäd)ß Deränbrrt werben mufj. Dem
ilßronomen unb ^ü'« liefert biefet SBißen«jweig wid)-

|

tige IfufflStungen Uber bie b,dchßen (Sd)id)ten be« Suftttet«

fe« , über bie 3ufan"ttcnfejung ber Jfometen , übet bie Ut»

fadjen ju ®tetnfd)tiuppen unb Anbere« inrir. , unb enbltd)

•) CcitMg ttt «uffffot« «. C5. TjDrtenftjclt in €h.a>lm,
am Sejit«»t Ux tönlRli«cn *f«r<mi' ter «3iff«nf**ft«i in

»en 6. flpnl 1872.IS:

liefern bie nad) ben ($efe(en bet otganifchen tShewie jufam

mengefe^ten Stoffe, welche in terfchtebenen ISteteotüen DOt>

fommeu, eine rlnbeutung, ja faß einen Sewei« für ba« Da>
fein eine« organifd)en Seben« aitfjctljalb unfete« <£rbbade«.

Da« ttngebeutete bttrfte hinreichen, um ben Sifet unb bie

Sotliebe, womit eine Wenge oon gotfehetn ftd) biefem

3weige be« 3Btßen« gewibmet haben, ya erflären, fowie aud)

bafj ;ur 3tnfd)affung grogartiger Sammlungen in biefer

diicfjtung in Dielen Sflnbern bebeutenbe Gummen Derwenbet

worben finb. «1« eine golge beffen ßnb aud) in ben lefc>

len Gohren eine Wenge neuer wichtiger Data gewonnen

wotben.

Ter metfwlitbtge WeteorßeinfaQ bei $efjle unb bet gtoge

gtbnlanbifdje Weteoreifenfunb (1870) haben audj fdjroebi«

fd)en ©elehrten (Gelegenheit gegeben , ihre Slide auf biefe«

fo aujjerorbeutlid) inteteßante gorfdjung«felb ju wenben.

Sßährenb man in granfreid) über brergig Derfd)iebenc

Weteorßeinfäae fennt unb in ben norbamerifanifd)en Set«

einigten Staaten übet fünfzig terfd)icbene Weteoteifen ge

funben hat, würbe in Schweben, Norwegen unbginlanb nod)

nie ein Weteoretfenblod gefunben, unb in jebem Don biefen

auGgcbebnteu Sänbetn ti.it man nut ein einjige« Wal We<
teotßeine eingefammelt , weld)e Hugenjeugen haben hetab«

faden fetjen. Det WcteorßeinfatI in ginlanb traf am 13.

December 1813 ein bei Suotolaf« an betSübfeite bc« See«

Saimen, ber in Notwegen am 27. Decembet 1848 bei

Sd)ic unweit (Ehtißiania, unb bet in Schweben am 1. Oa«

nuar 1869 bei $egle in Uplanb unweit Upfala. S<f)on

ber erße würbe }u feiner merfwürbig theil« butd) bie

fotgfälttge Untetfudjung, welcher berfelbe
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«u3 öden grbtycilen.

burd) roetdje fid) jutn rrffen Wal ergab, baf bte minera(o<

gifdjcn Beftanbtbeile ber Wcteorfteine mit btnen rein ttdu«

rifdjer Wineralien Ubereirrftimmen , tf)cü6 baburcf)
, bafj bcr

?uotolof»»3KelforU eine ungewöhnlichere 3ufamn»{n
f
ctu,n8

hat, wela)e i^n ju einem Xnpu* einer eigenen ®ruppe ber

Meteoriten macht Bei Sdiie würbe nur ein einziger etwa I

1 Kilogramm fernerer Stein in Berwaljr genommen. Xcr

ftafl erhält feine grbfjtt D i erfroUrbigfcit baburd), bafj ber et«

toä^nte Stein auf nidjt fct)r biefefi öi« herabfiel, ohne biefefl

iu jerfprengen, — ein Beweis Don ber merfmttrbig geringen

ftadgefdjwinbigfeit ber Weteorfieine.

Bei bem Steinjade bei ^>efj(e würben etwa 600 bis

700 Uber ein Slreal oon faft jwei geograpbifd)en Ouabrat-

meilen jerftreute Steine ringe(ammclt, beren (#röfje oon jwei

Äilogramm bis auf wenige Gentigramm oariirte. (Sine

Seuerfugel würbe in ben ©egenben, wo Steine nieberfielen,

nidjt gefeben; bagegen war ber gad begleitet oon ben ge*

wöhnlitften ?autpf)änomenen, nämlich einem ftarfen Ätadjcn

unb {Roden gletd) bem Xonner ober ftarfen Slrtideriefaloen.

8n. ber Oberfläche waren bie Steine, wie gewöhnlich, fdjwarj

Don ber in ber Vuft gebitbeten bunfeln Sd)mel}rinbe. Jcadj

bem 3trf4'aStn jeigte fidj, bafj, fie inmenbig aus einer

grauen, poröfen, tofe jnfammenbängenben Waffe beftanben,

we(d)e beinahe altem Wörtrl glitt) unb gebilbet war oon

bid)t an einanber gelitteten runben Äugeln oon ber ©röfje

bis }u einer Srbfe, beftebenb aus Äiefelfäurr, lalferbe,

Gifenoröbul, Xb,onerbe, Äalf, SRatron, Spur Don Vitium tc.

Vv\ näherer Unttrfudjung (ann man bann in biefer Waffe
aud) nod) ÄSrner unb Stüddjen oon pljoSpborbaltigem metal»

lifdjem 9fi<feteifen, Ctjromeifen ic. entbeden. Wit wenigen

fflorten : bie ^>efjle«3)?eteoriten ftimmen in ihrem äufjern

StuSfeljen, in ber Structur unb in ber 3u
i
ammcnfe$tma, f°

Doflftänbiu überein mit ber aderaügcmeinftcn Jlrt ber WetetM

riten, welche in biefem Oafrrhunbert fjerabgefallen finb, baf)

buxd) ben $tfjle %aü faum eine nene Xbatfatrjc für bie 9Bif=

fenfdjaft gewonnen fein würbe , wenn nidjt ein bebeutenber

Xb>U ber Steine auf ba« (Eis ber v.-.fta-- unb Btnttndjt be*

Wälar herabgefallen wäre, moburdj man im Staube war,

felbftbic aderflcinftcn oon ben herabgefallenen bunfeln Segen»

flänben mit Veidjtigfeit ju entbeden. 2s würbe bierburd) nidjt

nur möglich, $unbert< oon Weteorfleinen einjufammeln, bie

fleiner als ade bisher befannten unb bennod) gang unb oofl>

fiänbig, b. b. an aden Seiten oon einer fdjwarjeu Sdjmelj«

rinbe umgeben waren, fonbern aud) jum erften Wale )u

conftathrrn, bafj gleichzeitig mit ben eigentlichen Weteorfleinen

ein fdjwarjeS, fdIjI endtjul cdjc»< ^uloer herabfiel. Xcm äufjern

Snfehen nad) ift biefe« 'Jtelüer gewöhnlichem 9tufj ganj ähn»

i.i di; bie djrmifcbe Änalnfe aber jeigte fogleid) eine bebcu<

tenbe ^erfdfiebenheit in ber 3u
f
amimn

f
(ttunB- ®u

teoriifoljtr gab nämlid) nad) ber Verbrennung 31 $rocent

lid)tbraune Äfdje oon einer jjutawntenfefcung, bie ber gemif.

)er veeieorueine aoiuicn i|i , uno oa« verorennuare oeiiccii

nicht in Äocjte, fonbern in einer tnhlenreidjcn Äoljlenroaffet,

ftoffeereinigung. Slu§erbem enthielt bie 9Heteoritfof|le aud)

medjanifd) cingemengte mit bem SRagneten auSjiehbatfe iJar.

tifeln.

Xiefe Beobachtung bei $e|le befla'tigt eigentlich »>"'

filtere, gleichartige Beobachtungen , unter benen ich beifbiel««

weife folgenbe erwähnen wid. x'lm 14. 2Rärj 1813 fiel

bei Surro in Salabrien nebfl einer grofjen Hnjahl oon 2Re-

teorfteinen eine bebeutenbe Waffe oon einem rßthlid)en 1?ul=

oer herab, we(d)c8 Dermuttjlicfj bie Slfchc Dan einem Äoljlen=

pufoer, .ihn li.ii bem oon^egle, btlbete ; 1819 fiel bei3Ront>

real in Sanaba unter flarfen Bli^cn unb einem Äradjcn

gleid) bem Donner oon Urtideriefaloen ein fdjwarje« Äoh'
lenpuloer in fold)er Wenge herab, bog <s währenb be« »Aal

lea bie Vuft Derfinfierte. Leiber aber würbe bie hcrabgefadene

Subftanj nicht in Verwahr genommen, weil man gegen ade

Wöglid)feit glaubte, ba| fte oon ©olbfeuern in ber 0*egenb

herrührte.

(Srft burd) ben Jpefjle.iraO ift e« möglich geworben, biefe

unb eine Wenge anberrr gleichartiger Beobachtungen in bie

2Biffenfd)aft ein)uregiftrirtn. X tr Vlab ber $egle>Weteor>

fteine in bem Snfteme unter ben aderadgemeinflen aut) bem

fficltaH auf bteSrbe tjcrabgcfaflenfn Äörpcm oerleifjt biefer

Beobachtung einen erhöhten SBertt). Sie macht t9 nämlich

USß wahrfcheinlich, bafj ein fotjlenfjattigcr
, nach ben (^e«

fe^en ber oraanifchen Ütjentie jufammengefetiter Staub in

ber Kegel biefe ©rutyartifeln be0 SBeltad« auf ihrer Bahn
in bem ftautne begleitet. SDenn bie Weteoriten in bie ftt*

mofphäre ber Srbe gerathen, wirb biefea $u(oer gewöhnlich

angejQnbet unb oeranlafjt biefe foloffale, im Xurd)fd)nitt

mehrere hunbert, fa taufenb Aug groge geuerfugel, oon wel>

eher bie Weteoriten gewbhnlich herabfaden, ober trägt wenig»

ftenö ju ber Bilbung berfelben bei 9cur unter gUnfiigen

Umflänben fann bie hierbei gebilbeie 'ilfdje eingefammelt wer«

ben, unb nod) feltener geflieht w, befonbcrS wenn, wie bei

$ef}lc, bie Weteoriten herobfoden, ohne bafj ftd) eine gtuet-

fugel jeigt , ba| ba« Äohlenpuloer unoerbrannt bie (rrbc er-

reicht unter Umftänbcn, welche e« ermöglichen, baffelbe ju

bemerfen unb in Berwaljr ju nehmen. Wöglich ift cö auef),

bafj ein gleichartige« Äohlenpuloer bie Urfadje be« fdjned

oerfd)winbenben i'id)tphänomen« ber Stemfd)nuppe ift.

Ruf allen (Srbtljetlen.

Vrofeffor «gnffi}' tieffeeforfdjuttgfn.

IV.

«betmals lient ein »eridjt oon ber ^ayererpebition uor,

Oen Bir im «njdjlufi an un(ere frQberen ffllittbettungen tjier »ie--

©ergeben, ör ift aus »i» be ^Janeiro oom 12. Sebruar batirt

unb melbet »ieberum )Dei wichtige dnlbedungen ber "rpeW*

Hon: bie Huffinbung einet eigentbUmtid)en ^ecten (flamm

mufdiel) unb — wa» nicht geringe öenfation unter aOen 9catur-

forfa)ern erregen airb — eines — laum nagen wir ei nieber--

jufdireibfn! — lebenben trilobitenartigen ffle(ajapft4.

@olbfu)s bat in feinem giofsen ifiterfe über bie Sjerfteine--

rungen SeutjchlanbS eine «ammmufebet abgebilbet, bie er

I'ecten paradoxos nennt unb bie in ber fiaaformation oor

tommt. Sie jeiajnet ftd) oor anberen «ammmufcheln bureb bie

Gigcntbamlidjfeit auS, baft bie Smienfeite ber untern ober flüd)cn

6<hale porftetjenbe, fSd)erformige Stippen befitit. *n ber üRUn^

bung be« Stio 5)oce, eine» brafilianijdjen Slujfcs, btr in ber

Vrooin) (ispiritu Santo milnbet, fifdjte Wrnf ^ourtale«, ber

t&egleiter Vgafji)', in 500 gaben liefe eine fiamnnnujaVI, welche

täufebenb bet t'ia$|pecieö Pecten pnradoxus gleicht unb ebenfo

wie biefe fojfrle Sorm febr flein, nur % ;]aU grofe war.

fiod) Qberraicbrnber ift ber jneite ,>unb. in (einem erften

»riefe an ^rofeflor *«'rce hatte «gajftj |.®IobuS" ». 99»

geljofft, «mphipoben unb Siopoben in ber 3Reere«tiefe )u fin-
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ben, tu fid) ben Xrilobiten nannten, ,6m 8jemplor. baS

ooWommen biefer Unflat entfprid)t, ift jetjt in 45 gaben liefe,

etwa 40 Stiles Öftltd) oom ffabo grio, aufgefifa)t »orten. 64
iß ein h&d)ft WunberbareS Xhver. Huf ben erftenAnblid gleist

eS einem jcn-öljnliftjtn 3fopoben mit breitem, furjem, flauem

ßörper; im Allgemeinen gleist biefet neueflrufter ber ©attung

Serolis, mit beut Unter|d)iebe jcboC^, baft bie Vruftringe weit

jahlretd)er unb bat Abbomen ober Ppgibium oiet Heiner ift.*

Aflaifli jeigt nun, bafe biefe* neue Xhier nidjt ju ben Pobopttjal»

mariern bei 9Jctlne «bwatbS (ben Xefapoben Xana'S) gefteat

»erben barf , ba eS Weber nad) ber Strudur oeS SDtunbcS, nod)

ber ftiemett, nad) ber güfee ober geftielten Augen }u biejem rjbdy

flert XupuS bei Sruftaeeen ge(|6rt; aud) mit Sanas' Xetrabr*

(apoben (bie SRilne (EbwarbS Amphipoben unb 3fopoben um.-

faffenl barf man es nid)t bereinigen, »eil e§ mehr als flehen

Vaar Xhora;g(ieber hat, unb ebenfo wenig ju ben Gntomoftra--

ceen, »eil bie Xhoraigliebet alle mit gortbeweguttgSorganen

berfehen finb. .Uber eS bat eine Oberraf djenbe Aehnlid);

teit mit ben Xrilobiten; feine Verwanbifd)aft mit ben Sri-

lobiten ift unzweifelhaft unb h*d)ft auffaDenb.' Xer Hopf fleht

obgefonbert oom Xhorar wie bie ©labella (flopfbünbel) ber

Xrilobiten; bie grofien niaenförmigeii , facettirten Augen glei-

ten jenen ber Salomen e (eine ^fiuftge Xrilobitengottung ber

Silurformation). Aud) hat ber itopf jtoei jeitlidje (£infd)nitte,

toie bei ben Xrilobiten. 3eigte betfelbe nia)t jmei paar un=

gleid) gtofje gtthler, fo roSre bie Strudur faft abfolut ibentija)

|u nennen.

Xer Xfjorar, biefeS ftrufterS, ben Agafftl Totnouari« Peiroei

nennt, brfteht aus neun Hingen, oon benen fieben ieittid)e gorl=

fegungen haben, bie am Jed)5len unb neunten SÄinge fehlen.

Swet gurd)en trennen biefe »inge in brei Abtheilungen —
gerabe lote bei ben Xrilobiten. Sie gilfee finb |a)(an( unb glei,

d)en mehr ben Sopepoben unb Oftracoiben aU anberen Srufta ;

ceen. (Vet ben foffilen Xrilobiten hat man nod) feine güfee

nad)weifen (innen unb ein neuer gunb biefer Art ift )»eifethaft.)

ßS finb neun Paar, alle gleid) in ber Strudur, bod) finb bie

|ffl)ä üorteren paote größer alt bie brei hinteren.

XaS ptjgobium ober Abbomen oon XomtxariS ift gleid)

ienem bet gewöhnlidjea 3fopoben , mit gegtieberten 9tuberorga<

nen, bie fettlid), unb blattförmigen AthmungSorgatten, bie auf

ber Untetjeite ft^en.

Patt«raetttatffb5e »eaktung in b« eübfee.

XaS Hingt tounberbar, aber borhanben finb Parlamente

auf ber $awaiigruppe unb in Üeoufa im gibfd)i;Atd)ipelagus.

Die »cißeit Abenteurer aus Amerifa unb Auflralirn rid)ten

ftd), fobalb fit einigermaßen feften guß gefaßt haben, einen

Staat nad) ü)rer gagon ein, unb ben »üben Adnigen uirb

jofort betgebrad)t, »aS es mit einer oerantroortliajen Regierung

auf fid) (abe. Xann unb »ann ereignen fid) Xinge nad)

europäifdVm TOufier, — man mod)t einen Stoalsftreid).

€o gefdjaft e« auf ben ®anb»id)-3nfeln. Äönig »ame^a-

me&a beliebte einen foldjen am 13. Auguft 1864. geilte Wa.
feftfit et(lflrte bie bisherige auf Antrieb oon Worbamerifanrrn

erlaffene SSerfoffung furjaeg für aufgehoben unb jagte ben 9Jer»

tretern bes braunen IBolfeS, baft fte nun nad) §au)t ge^en tfinn-

ten. Xie Ameritaner , »eld)e UberaO Sänte ber (Snglfinbrr wittern

»oQen, fdjrien laut, baf( biefe @d)uTb an jenem Vorgänge feien.

Cb^ne Serfaffung tonnte jebod) ba» SRcid) Hawaii nid)t bleiben,

unb SKajeftät oetrobirte am 20. September eine neue. Xiefe

fdjaffte ba« §au< bet »olfSrepräfentonten ab unb oenoie» bie

lederen ins AbeU=, lagen »ir J&erren(iau8. Xie Wilglieber be9

ledern »erben oom ftönig ernannt; jroei Xrittel fdnuen bie

Oerfafiung abänbern, »enn bet ftbnlg 3a jagt. Wid)ter Ibnnen,

o^ne Antlagc ober IJroceß, burd) eine ^»eibrittel • We^tpeit

entfernt werben. Xie geheime Abftitiimung würbe beieitigt;

man (ann alfo bie Söa^ler rontroliren. Xa4 öau§ (ann

3eben, »eldjer falfd)en '*etid)t über feine iUerrjanblungen ab-

ftottet ober fid) .beleibigenber AuSbrUde -
bebient, einfperren

I laffen k. «an flebt, bafi europflifdje «eifpiele ht btr €ftbfee

nid)t frudjtlos gewefen finb.

SDenben wir unl nun ju ben fjtbf d)i<^nfe(n, bie o^ne«

t)in gar nid)t metjr ju umgeben finb. Sie, bie Sannibaien-

infeln, (toben eine 3*itung, bie ,5'ji Xime9 d
, unb, »ie bie

neuefte Kummer biefeS Blattes melbet, aud) ein Vatlament,

baS fid) im gebruat 1872 in Ceouta oerfantmelt t>at. XaS
Qaul war mit Xeppid)en belegt, an ben genftern fingen tot^e

«arbinen unb auf ben 9}4nlen faften 20 »eifte Abgeorbnete,

meld)e brei oerfdjiebenen Parteien angejären. ttin bie^

bera Jrlänber, Varrid »rougb^am, eröffnete bie Si^ungen im

Flamen bes PünigS unb natjm ben SDlitgliebetn ben Gib bet

Xreue gegen Seine Wajeftflt ab. Xr. Stilen wagte fid) mit

ber breifien grage fttroot: auf »c(d)e Conftttutton er benn ben

üib ablegen f olle ? <St würbe aber jum Sd)»eigen gebrad)t unb

§err Cutters jum Spred)cr erwflbjt. lieber biefen OTann, ber

in eubneu eine inerpr al« jmeifelrjafte Vergangenheit t)at unb

fid) auf ben gibjdjiinfeln ber gerid)tlid)en Verfolgung ber aufhfe

lifdjen Sehörben entjog, haben »ir fd)on früher einmal im

,®lobu3' gefprod)en.

ieantg Xhafombau, ber neue confsitutioneOe tfjtannibale,

hat fid) hubfd) Photographiren laffen. Xer braune alte $err

fteht fo gemüthlid) aus, al« ob er (ein Üüaffer trüben (Anne;

er hat ,urJ gefdjoreneS §aor, europäifd)e Äleibung unb als

unjweifelhafteS 3eid)en h»d)fter Sioilijation aud) fteife Sater-

mbrber. XaS alte barbarifdje Phantom, bie mäd)tige gibfdji--

perrüde (fiehe biefeibe .ölobus" XXI, S. 146), ift nun nidjt mehr

ju fd)auen ; oor jehn fahren, als Seine KaiefWt nod) Äönig

oon Wbau war, trug er f« P ( IBat trid)lid) mit §aifljd>

äfihn«n oeriiert. «RidjtS munbete ihm beffer als eine red)t jaf;

tige Wenfdjenteule. 9Jun aber ift er .flönig ber gibfd)iinfeln',

feitbem ber engli(d)e tfonful unter biefer Abreffe einen »rief an

ihn gerietet hot; biefer war eine Art oon offirieOet Aneifen-

nung oon Seiten ber üönigin Victoria. Von ba an unterwarf

ber nun erft red)t ftolj geworbene .ftönig" mehrere Häuptlinge,

unb allerlei aus Auftralien herbeigeflrbmtet ©efinbel, bas nad)

Vefig oon t'dnbereien gierte, holt 'h" "«bei. (fr ift nun aud)

jo jiemlid) ^en über bie grofee 3nfel Viri 2eou, nur bie ©e-

bitgSftämrae leiften ü)m nod) UBiberftanb. Sie fd)lagen bie

3Hijfion«re tobt unb freffen, nad) alter, liebet SJanbeiptte, alle

©ejangenen auf.

Xhafombau ift natUrlid) nur äöetfjeug in ben flinben ber

wetfsen Abenteurer, bie als #Vflanier* oiel Orunb unb Voben

an ftd) gerifjen haben unb 3ßenfd)enbiebftahl treiben, um Ar-

beitsfdaben ju erhalten. 9tun hoben fic ein Parlament gc

fd)affen, um ben Xingcn einen gefet)lid)ett Anfltid) ju geben.

HS ift jammerfd)abe, baft nid)t Xeutfdjtanb biefe prdd)--

tige Kilanbgruppe in VefiQ genommen hat- Sie hat eine ganj

oortrefflidje Weltlage, fleht in regelmüfeiger Xampferoerbinbung

mit San granciSco, Seufeelanb unb Sobneo, liefert Vaum
wolle, ÄotoSöl, Äaffee unb 3"der; hat ftupfexerje, »raphitunb

treff(id)en tfement, ©olb, Pohlen unb Petroleum. XaS «tima

ift gefunb. Xie britifdje Stegientng lehnte 1861 baS ih( ange»

iragene Vrotedorat ab, aber eS wirb faum fehlen, baft bie 9te<

gierung oon ÄeufübwaleS bie ©ruppe annettirt; bie oielen

aufiralifd)en Abenteurer brangen barauf h'" <"<b *•* ®ad)e

felbft ift nur nod) eine «ngelegenheit ber gorm. Vor jehn

3ahrtn h«te Xeutjd)lanb ganj bequem jugreifen (önnen, aber

freilid), bamalS waren wir nod) nid)l fo weit wie htute.

Crt 9Sith(Iorfan auf ®anfibat Pom 15. «pril.

Xie Cbflone bes inbtfd)en CeeanS hatten bi«h« öiefen

Xheil ber «iifte oon Afrifa nid)t h«»«8»)«d)t, wenigftens giebt

es feine Nad)rid)t, baft Sanfibar jemals oon einem foldjen be<

troffen »orten fei. Xufielbe liegt in 6° 39* S., 3»° 14«/,' C.

unb ift bctanntlid) Qentralpunft für ben ^anbel ber ganjen

Cflfüfte nörtlid) oom (Jap Xelgabo. Wan war im höd)ften

©rabe betroffen über bas fo pU^Iid) unb unerwartet h««'" ;

I bredjenbe llngewittet. ü» id)eint in ber Ibat, als ob bie 9ta<
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tut auf btn gewihnli*tn Sugrn gegangen iri. AuS allen

SBeltgegenbtu Ja wirb Bon Bultanif*tn AuSbrü*en unb Bon

Srbbtben btri*tet, unb an ber Cftlüfte Bon Afrita ift in

biefem 3abte bie.« egenjeit Bolle fe*82i»o*en früher
eingetreten als gewöbnli*, au* if» ber Stegen in fol*er

Wenge gtfafltn, bafj bit SttiSfelbrr bur* ilm gtrabfju itrftört

worbrn ftnb. Sa Crfan Bom 15. April wüibrtt am btftig<

fltn jwij*tn 2 unb 3 Ufer <Ra*mittagS; ei peitf*te bit 3)1«"

reSwogtn }u S*aum unb Xtopfeii unb jagte fit bu*ftäb(i*

in SBollen über bie ganjt Stabt, warf Qaufet um unb bit

Wtnf*tn unb Xbjere, wtl*e tr paden (onntt, roMe tt am
»oben (iln; babur* (amen »tele um. Die im §aftn litgtnbtn

S*ifft, glti*&itl ob Dampf« ober Seglet, ftnb mit einigen

wenigen Ausnahmen oerni*tfl worben; ber Sultan t>at feine

ganje {Jlette eingtbüfct unb nut einen «einen Dampfet bebaU

ten; bie 3obJ bet DhauS, b. b- orabif*en fahritugt, unb jene

bet Afrilantr, welche gtf*cittrt obet gtttnttri ftnb, überfltigt

1GO. 9tur allein bet rnglif*e Dampfer .Abnbos', wel**r ben

Lieutenant l'ltwtllgn Dorofon unb btffen Pjpebiiion }ut Auf;

fu*ung SJtmngflone'S na* Sanfibor gebra*t hatte, blieb un*

beftbabigt. lue) »in beutf*eS Sabrjtug, bie .Abtle OSwalb* aus

Qamburg, if) an ben Jtlippen Bon OTanga $oni mit Wann
unb WauS Bttlottn gegangen, Dal auf 13 Hopfen bfflftienlx

S*iffSooll lonnte fit) ni*t teilen, weil bie Helfen weit Übet»

hangen unb fleil au8 bem TOter emporfteigen, ebne au* nut

ben f*matften Ufttfaum ju laffen. drin groftet Xl>eil bet Stabt,

wtl*e etwa 100,000 Ginwohnet jablt, toutbe Bon 7 Übt SHotr

genS bis jum Abtnb in einen Xtümmerhoufen »ttttanbelt;

benn bet Ctfan, wel*er bie XA*rt ab-, bie Xhüren unb 8en>

fiel einrife, war Bon einet wabrtn Sünbflutb begleitet , bie

UbetaD einbtang. Die "Agentur von l'lopbs (Sfierf, Wbfon unb

ffotnpagnit) melbct unterm 22. April, bnft bet c*abtn, wtU

eben ba« Unwetlet in ben Plantagen, namentli* bet (ftemOf]--

nellen unb ÄofoSpalmtn, angetitbtet habe, gerabeju ungeheuer

jei. Die Qattflen »ofoe- unb Mangobäume Würben entwurjel»,

faft ade ÄewflrjneHenbäume finb rernitbttt, unb ba Sanribat

bet Qaupiptobutcnt für ßewttrjnelfen ifl unb ben gtöfjlen

Xtjdl bet SBelt mit benfelben oerforgl, fo wirb flJJangel ein-

treten. Gin foI*tt Baum braudjt peben 3a)t, eh« et fJrUdjte

giebt, unb nenn er 16 Jsarjr alt ifl, giebt er etwa 2 »funb

9tag(ein ; es wirb alfo längere Seit Bergenen, beoor ber Ausfall

Bieber gebet« »erben fann. Der »erluft bur* biefen SSir-

btlotfan wirb Bon bet eben genannten Agentur auf minbe-
flens 6,000,000 »funb Sterling gej*fl»if

{Hbf na, {tone.

Die Herren Sied unb fflibfon ftbreiben untetm 22. «pril

auS Sanfibat: ,6o weit wit in ©rfabning bringen 15nnen,

möfjen wir ju unferm Vebauern fagen, bafj wir no<t leine

iuBerlaffige !Raeb.ricbt Uber Dr. Cioingfione tjaben.*—
3n ber .timeS SDlail* bom 22. SWai pnben wit einen SBrtff

Bon CSwtQ yioingftont, bei Sltifenbtn Sobn, bet ftd) belanut^

Ii* Xawfon'S Stprbition angefd)loffen bat. 6r febrtibt: »So-

eben ifl eine flarawane au» Unt/anaembe angtfommcn unb wir

)aben einige ibrer Sitrjrer gelptoa>cn. Sie fagrn, «tanleo babe

llbfebibfebi ttreiibt, wo et mit meinem 9?atet jufammengetrorfen

fei ; biejet b«b< bie für tbn na* bort gef*itlten Sorritbe in

Cmpfang genommen. Briefe (abenwtr ni*t, unb i* glaubt,

bafj bie ganje (Bef*i*le jum gtBfjtcn Xbeil eine Lüge
ifl; bo* mb*tt i* annehmen, bafe einige Sorrfttje na* Üb;

f*ibf*i gelangt feien , unb et ift wo)( ni*t )u bezweifeln , bafe

Stanleb aus Unnamueji fottgrlommen ift. Alle Stridjtt fagen,

mein S?attt fei Bon einem Düffel oerwunbet worbtn unb )in(t

ftarf. Dr. ßirL unb 3rau liegen am Siebet batniebet.* —
«in »tief Bon Dr. (Hrrifiie, btS Sultans fetbatit, f*reibt ba-

gegen unterm 10. «pril, alfo jwti ül>o*en frllbet : ,3* glaube,

ba% Vibingftone lebt unb fi* wobl befinbel unb bafj Stanlep

i)n in Ubf*ibf*i untet bie Vrme gegriffen bat. 3* wfire ni*t

ltbetraf*t, Wenn btibe eine* f*incn läge» t)itr in Sanftbar

etf*itnen, unb fo ift es wo)I jtDriftltiaft, obbie(jur 'Bu'iudjuitg

Lioingfione'S beftimmte) (Jrptbition Überhaupt na* bem^nnern
abgebt.* — TOan fiebt, bafj alle bisherigen Angaben ungenau

finb unb (eint fi*ete Unterlage baben.

3n ber t'onboner geograp) if*en «efellf*aft war

am 13.Wai roieber Biel bieSebe übet fli Bin gftone. »awltnion

bemertle, bafj ber Dampfer .«bDbo»', »el*er bie neueften !Ro*-

ri*ten na* «ben braebte, Sanftbar am 15 Kpril oerlaffen

]
b«be. StanltQ (bei 'ümtrifantt, wel*tn ber ,9Ietoi>orft»fTolb"

auSgrfanbt )atl mllffe wo)l Ubf*ibf*i ertei*i )aben ; bott werbt

au* wobl l'itnngfionc eingetroffen fein, um bie für ibn bereit

gehaltenen SJorrfltbe in Empfang ju nehmen. 3n bitfem Salle

wilrbt, fo fugte btt Cnglönbet weiter, ni*t Stanlen eS gewefen

iein, wel*et bem fo langt Btrf*olIenen SRtifenben ^ütfe unb

llnterftitiiung gebra*t habe, fonbetn eS fei baS gerabe ®egen-

tbetl ber 5aD. Stanlt? b«be ja f*on im September 1S71 ade

feine Sorrätbe unb feine »egleiter verloren, »ährenb eint» &t:

fe*tec in Unnannembe. Winingftone bagegtn hätte in UbfdjtSiaV

Oulfsmitttl unb 5'orxätbe uollauf. 9)lit btm Dampfn .Vbn=

boS* wUrbtn wohl »riefe mit nShtrrn 91a*ri*ttn in l'onbon

bemnfi*ft eintreffen, ^ert ÜB aller dufjerte, baft er beut Xele'

gtamm aus "üben ni*t traue ; baffelbe werbe f*wetli* eine

anbete Unterlage haben als ein QtrÜ*t, ba* fi* auf unjuotr-

Ififfigt Auslagen Bon (fingebotenen grttnbe.

3ni»if*eii ift au* ein «rief Bon Dawfon eingetroffen;

er ho« aOt Husfogen ber (Angeborenen füt .ÜBgen'.

* * *
Stöbert Shaw, „QolbmtbaiMfl* btr ßonbonet geographi'

j*«n Wtftlli4«ft unb 9tefibtnt in Rabatt) , hatte eine Drnff*rift

tingtf*icft .übet bie t'agt von üjttn, ((hat*anb unb btn Hob Kot
in (fentralafien* ; biefelbt (am jur iBotlrfung. Stabt unbt'anb-

f*aft ^5 ein werben f*on Bon Warco Solo nrTo9t>nt ; Sfjaro

mtint, btibc feien bur* ßlugfanb Berheert worben, ba aus bet

TOatlon Xatanwttfte, bie notbfiftli* Bon flboton litgt, )et-

gewebt worben fei. ffhar*anb ift no* bothanben; es lieg!

etwas weitet na* Sübtn b'", »iellei*t in etwa 700O gufe Aber

bem »leere, an ben nbrbli*en Abhängen beS ffuenlün; e« fei

eine wi*tige Stabt, wel*e in neueren 3«itcn Bon (einem 6ur0'

päer brfu*t wotben ift. Shaw fagte, et habe fct>r etngehenbe

unb wi*tige ?la*ri4ltn übet jene auSgebehnte unb fafl unbe=

(annte Stegton Bon eingebottnen QanbelSltuten betommen; bie

^ttnerarien berfelben hat er ber Sefellf*aft eingcf*itlt.

Wonlgomerie t>a\ aus ^nbien ben 9itifeberi*t ein<3 loa

Bilbar tingtf*itft, wel*er bur* baS Xf*itralthal na*Jt(i-

jabab (ber öauptftabt Bon »aba*f*an) gewanbert ift. Diefer

inbif*e Sappeurtotporal ift einet Bon ben (Singebeienen, wel*e

bur* SRontgometit unb bie Cffiliert ber trigonomeirif*tn Auf-

nahme Anleitung erhalten haben, Wngt, Sjrtitt unb ©8he mit

wiffenf*aftlt*tr Öenauig(eit ju beftimmen. Die Steife biefeS

fcaBilbar bauttte vom 12. Augufl bis jum 13. Dettmbet 1670.

Sein AuSgangSpunlt wat $tf*awar; et Uberf*riit auf bn
{tinteifr ben 9tu(fanpafi in 17,000 gufj ^ib*. auf brr^eim>

reife btn Xorapafj, ber 16,000 guft bo* liegt. Unterwegs

bereiteten ihm räubtrif*t Äafir* llngtltgtnhtittn, unb nnr mit

genauer 9tott> tnKam tr btn Wa*fttDungen beS Aman i Stull

unb befien »trwanbten fDtir KJali , ber ettjlert ifl btlannUi*

btr 9ßorber bt» tnglif*en »eiftnben i&aBWarb.

— Die geographif*e fttfttlf*aft in VariS hat bit

grofje golbene WebaiOe gegeben an^errn Alfreb @ranbibier

für ftine @tfotf*ung ber jnfel VtabagaStar.
— 3ut (Seogtaphie beS Unbetannten. 3n »nlin,

wo ßtrr ^aftor ßnatf feine phbfi(altf*en fienntniffe fo glfln»

jtnb brwtlhft unb wo $err $a))or Di) fei hoff eine ,QSe--

f*i*te beS Xeufels" hat ttf*einen laffen, — in Vetlin ftnb

bie ^trten Xheologen in biltetm Streit über Qimmel unb
iC»8lle. Wir ©eographen Balangen, bafj bie .Diener am
iWortt ©ottts* unS über bie fiage na* »reiten.- unb fingen/

graben etwas fagen fallen; leiber haben fit baS bis beute ni*l

oetmo*t. (ES ift in ber Dhat f*obt barum.
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Uber bie Kettwig ifl ba. §cTr §aug bat unS gefagt,

boft bie llimeiifdjtn auf) ber rnnrtn tltbe am Sübpolt pammen,

btxx SRatbflfbrr weife genau, nie mit bem grofoen ßrblodj

am 9torbt>ol ausfielt, unb nun fommt glüdlidjerwrife ein Cng=

(änbcr, welket ben in b«r Älemtne beftnblidjen berlintfdjcn

<%otlf5gflarjr*fn bie fcMIe unb ben Teufel rettet. fcud) wir

pnb brfriebigl, beim »ir erfaßten nidjt mit ganj 3uwrlafpge«

über bie l'age bet OMe, fonbern bitfrlbt ift au« djartograplnrl.

„2i}eisbeit gegenSatan auf berBübne bcr 3eit*;

ja tautet bet Site! eine« ju »elfaft in 3rlanb erjdjirnenen

SJertcS, beflen UJttfäffet pdj befdjeiben nennt: .CfltaS bet

Bropbet* (— nid)t .(JliaS bet Xifdjbite* — ). ftr jagt uns,

bafc er unmittelbare göttlidjf Offenbarungen ersahen &abe unb

bie ©cb/imniffe bet unfidjtbaten SBelt ent|djleicrn Jinne. 3n-

beut et feine 99aljrl)rtlen ber&ftentlidje, befeitige et alle falfdjcn

Vropb/ten, weldje ba« Holt mit titujdjen. Xie wiffen ja nidjt

einmal ,bie genaue Dertliajtctt »on Gimmel unb Qftde', unb

es fei im bftcfcften ®rab abgefdjmatft, wenn pe übet fiocalitdten

(prrdjen, bon benen pc gar t«nen »egtiff fcobtn. Xer neue

(Hia« offenbart nun bie ffleiPerwelt in einem rpif <f>«

n

Qebicbte, bat nut 48 «ttdjer entbdlt unb filt weldjet ber

^robbet Gjedjiel al» SSorbilb gebient fcat. 3n ben erften 12

BUdjern ift Satan bet Spredjtt; bann nimmt bie „SBeilbeit"

12 ftUdjcr für pdj in Vnjprudj, um Satan« Erfolge unb Sic
betlagc ju fdjilbctn. 3n weiteten 12 BUdjetn wttben bie Der-'

fdjicbenen Gonrilien mit ibten Xebatlen gefdjilbcrt. Xie Ber--

fammlungcn finben in bet gtofcen ^arlamentsb,afle ftatt; biefe

befinbet pd) in Satans Qauplftabt, bet Sonne. 3n ben legten

12 SBtldjern legt bie ©eis^eit ade abfdjeulidjen »Ante bar,

weldje Satan anjettelt, um bie Wenfd)b,eit $u »etbetben. Sie

fdjilbtrt ben engen Bfab, auf welkem btr KiriP jum Eingänge

be« BarobiefeS fommt; ba§ taufrnbjä&rigr Seid), bas allgemeine

Ärriäjt unb „wag ba|u gebart". Xa«, wa« ,baju gtfjört" ent-

hält 4 B$oiograpfn'en, 14 )u 12 Sott, bann eine ßatte be«

engen unb be« breiten Bfabe«; eine anbete ©elffarte jeigt,

wie Satan« Qeerfdjaarcn Qbet alle (Srbtycile jrrflteiit finb unb

untet Selten lagern. Söir erhalten ferner einen gonj genauen

tStan be« erprn, jweiten unb brüten .CnmmelS* unb btn

.Seblilfiel ju (Fjedjielfi ©ef^idjten*, fobann bie witflid)e§o$ebet

.materiellen tymmetttugcl', weldje fid) um tyre eigene Hdjfe

fdjwingt unb mit ibrrn vier Unioerfen burd) ben Staunt fliegt,

.«eiftlidje unb ßaien,* fo meint bei Brrfafier, .würben (od) tv

freut fein Übet fo juberlifpge fiunbe in Betreff bisher unoffen»

bat! gebliebener Xinge." Cin 6(|«rubim (siel) ifl eine

Sonne )wifd)en jwei umgete^rten ^nramiben. 6» lommt gar

md)l9 barauf an, ob biefe ^Qramibrn au« einer feften Waffe

befielen ober nid)t. 25et ff ^e tu bim, weldjet an bet (fin-

gangipforte ju tfben ifiJadjt bfilt, ift (in Äeifpiel ber Heineren

Cherubim. TaS Uniperfum ift nad) bem SDiufift ber ffbcrubtm

geftaltet worben. Wenfdjcn, bie teine 3nfutration rrb,atten

^aben, ntbmen gewSbnlid) an, baft ber VDmfidjtigt jwifdjen

jwei imaginärtn beflügelten Ingeln p^e, als ob barau* Diel

Siemen» )u mod>en fei. Uber nein, ein Seraubjm ift ein

Uniuerfum unb eine lebenbige Cteotut, weil et fidj bewegt unb
Qanbelt; aber bodj ift er nid)» jurrd)nung8ffl&ig. Die Vftro

nomen werben alle Probleme gelöft finben. Vor unferer 3''t

(atte bie (hbt brei Wotionen. Xie (Srbe unb alle Gimmel*-

tirber werben burd) tieftrifft)* Strimungen bewegt, weldje aus

ben magnrtijäyn 9torb< unb Subpolen ^erausbredjen. Xiefe

Strimungen finb Urfad)e ber Hdjfenbewegung unb badet tUr)rt

aud) bat 9)otb(id)t. T>it Bewegung bet Uninetfa jufoinmen

mit jenet bet Qimmelstugel burd) ben Saum bewirft bat glim»

3nla(t: 3m Sdeifeen 9)leer unb an ber Xnina. I. (8Rit bier Wbbilbungen.) — XoS .tUnturpolf ber ftaQrotfS. —
Bine beutfd)e Srpebition nad) bem fiamarune&gebirge in SBrftamta. — lieber bie Weteoriten. I. — Aus aOen (hbt^eilen

:

^tofeffot tlgajji}' liefieeforfdjungen. IV. — ^arlamentarifdje »egierung in bet SUbfee. — X<et SDitbelotfan auf Sanfibat
ir». «bril. — «iüingftone. — »etf^iebene*.

tum A«rl Vnbree in treiben. — ftix bie 91(b«(ri»n bertnrwortlid) : $. <Bie»eg ta

T^rud unb Oetlcg vm Btiebrid) Oleweg unb Cobn tn et«mfd>weig.

metn bet Sletnr. T)lt Senrtlamben, oon weldjen ber ^rciitjrt

K)ed)iel fpridjt, waten Homeien. Die Wüojftia&e entfkbt butd)

ben 3Biebetfd)tin bf« Uid)tH, weld)et fid) Uber ben Äampf bet

Cicfliiue erjirfet; biefe umgeben bat Uninetfum. <tf giebt brrt

Vrten bon Äometen; einige finb gefd)moljene Äugeln unb Stät'

ten ber Herbammnifj, bie in ben 9taum d'iaufg(fd)Ieubrrt

würben. Unbere finb fiamben, weldje fold)en Planeten Äidjt

geben, bie bon irjrer «entrolfoiine weit entfernt bleiben; nod)

anbere baten eine widjtigere *fftintmnng, bie aber nid)t ge-

jagt ju werben braudjl. Xenn biefe» «cbeitnttifi barf nidjt

entbUDt werben, weil bat neunje^nte 3abrdunbett fo überaus

fanatifd) ift. Xie agtjptifdjen ^pramiben finb eine ftrinerne

Bibel, finb Solomons Siegel ober bie berfd)(ungentn Sreiede,

Weldje fid) auf bie mbftifdje 3ab' tifi6 tebucttcii laffen. 3Sa8

bie (Geologen übet bie Ktfdjaffung bet SÖelt jagen, ift Unftnn;

pe berfte^en nidjt« oon ben fed)« bemiutgifdjen Xagen, bie in

12 Betioben jerfaden, mit bem llnfange beginnen; bie 9tebu<

larddpotdefe jeigt, wie eS bobei jugegongen ift.

— flu« 2oS «ngele« im fublid)cn «alifornien. X«
bort ttfd)einenbe .Star* entwirft folgenbe S^ilberung: —

am Sonntag ben Stabtt^eil burdjwanbtrt, weldjet bie

Sejridjnung Sonora fU^rt, tarnt interePanle, Wenn audj teine«'

wegS etbaulidje Xinge beobadjten. Xort wobnt bie ntebrigPe

ClaRe unferer $rboltrrung. HRoin Strett, bie Qaufitgaffe, ift

ju btiben Seiten eingefaßt oon fdjledjten ^jäuitrn, Spiel^fillen

unb Xtinfftubtn. Hui ben offenen X^Uten Ijtxaut rrfdjallen

Reifere Stimmen, weldje bat braufjen onfammelte Bublicum

jum eintreten auffotbetn, um ein Sbietdjtn ju madjen. 34
trete ein; man ift eifrig beim «iuofpiel befdjdftigt. «Sin Wann
pe^t an einem jdjmalen Xifdje bem Eingänge gegenüber unb

bat in bet Qanb einen «olinbtt aus 3inn, in weldjem p4
aßtltftl bepnben. «uf biefen pe(»t man «eflalien bon betr

fdjirbenen Xb^imn unb Bflanjen, bergkna)en pd) audj auf ben

ftarttnblfittern befinben, weldje jeber Spieler in ber Qanb ^at.

Xer Sblinber wirb grfdj&ttelt unb bet Wann fingt bann mit

feinem Singfang an. SOeS botdjt unb pafel auf. Hin Wdb-
djen bon etwa fedjS)e{m fahren ttitt bot, fpridjt einige fpanijdje

HBorte, bie SDUrfet werben au« bem (Tplinber b,er«u «geworfen

unb wer gewinnt, befommt ben „%ot*. AEeidj nadjbrr beginnt

ein neue« Spiel. 3dj ge^e hinaus, 9tiemonb bat Uotij oon

mir genommen, bie l'eute waren Biel \u eifrig bei ibr« Sadje.

«alb nadjfrr biete) pdj mir ein b.»djfl betritbtnb« Sdjaufptel

bar. Bor einem tBrauntweinQau« an einer Sttafjcnecfe trePe

idj auf eine Oruppc bttruntener 3nbianerinntn. Xa«
©aar b,dngt i^nen Wirt unb jetjauP um ben ftopf; einigen

Peb,t Sdjaunt vot bem Wunbe, pe fdjtrien mit hetfo)enben

Stimmen unb pngen einen 3nbianetgefang, ber mir ba« C(r

jerreifit. Webnlidje Uaute bringen au! bem Qaufe V'oor, jum
Beweife, ba^ pdj bort nodj anbere in Arjnlic^em 3uPanbe bt-

pnben. Xodj weiter. Hn einem oerfaüenen Vbobel^aufe wer-

ben Qabnenffimpfe jum Bepen gegeben. Xie Aampftytyne

pe^en in tleinen llbpinben bon einanber bereit, unb Werben

gegen einanber lofgelapen, fcbalb Rdj Seute eiupnben, weldje

auf ben einen ober anbern eine Söelie eingeben. 3u ben Cr
gien, weldje an (einem Sonntage febjen, gehörten einige ©anb'

gtffdjte mit Wepern unb eine Vnjadl von SiebolberfdjUften mit

obligatem Blutbergie^en. <Ss ift \tf)x gut, bafs bie 3apanet

nidjt nadj Cos VngeleS getommen pnb; pe wlltben ffitt metf-

wUrbige Sinbriide bon ber djripiidjen Givilifatton betommen

t)abm. Xodj feblt bcr (Segenfa^ nidjt. 3dj febe, baf; aus

einem Oaufe ber Srmutd jwei barmb/rjigt SdjWrpetn $etau«^

treten, wo Pe einem flranfen Bpege unb XroP gefpenbet baben.

Digitized by Google



I

<Banb xxi.

%
JS 24.

JRit bffoitdfrfr Sfrüchfirhtigung der Anthropologie und (Slhnologie.

Scc&iubwig mit ftadjmQiiiiern unt> ffünftlern herausgegeben con

$ a r I Slnbrce.

3unt «Wonatlid) 4 tmlbjät,rli<h 3 Iblr. (Hnjehu Kümmern, fancit bet »orratb retd)t, 4 Sflt. 1872.

Uif Stob» flem.

3m SBeifeen ÜRcer unb an bcr $ttmia.

ii.

(Hn HRönd) oU 6d)in>capitan. — Tie lUbtrfabtl btt ^Sitaet naa) bfm folomeltrifdyn Älofter.

Sit tiriligett «abaltu« unb ^ofimu*. — Allerlei ifeaenben. — Öleifciae, bftriebjflme Wcrncbe.

Sage Uber ben ©rofefütfien ftonftantiit. — Selbftpeimaer unb ftanolifer. —
b« Älofters dot bet enflli(a) ftanj6fij<tj<n glottt.

Tie
Tie

«n ber SBefifeite be9 Onegabufen* lirgt bieStabt Htm,
meldte im ^Mittelalter ton Wowgorobern gegrünbet roorben

ift. 3n tintm benachbarten Torfe erbliche ber geiftlidje

Sd)iff«capttd:n 3n>an ba« i'idjt ber Seit, 3n feiner früt)crn

3ugenb mujjte er beim ^ifdifaug ober bei ben Arbeiten in

SBalbe helfen, aber foldie !öefd)äftiguugen fagten il;m nid)t

ju, n fühlt t in flcf) umvjiber|leb,lid)en Tvaiiq, in bie meite Seil

ju getjen, unb c« gelang it)m, bie ^Dcatrofenfdjule in Ärm
befudjen ju fönnen, auf roclcrjer er ben nott}bürftigfien nau«

tifdjen Unterridjt erb,iclt. Tann ging er nad) «rdjangel,

m« er ein luftige« ?eben füt)rtc. ttuf einem rufflfetjen Sdnffc

mochte er nid)t bicuen , roeil er mit einem foldjen idimrvlitt)

in frembe ?änbtr gefommen wäre, aber Äaifer Wifolau«

rooQtc nid)t , batj feine feettict)tigen Unterttjanen auf anberen

al« ruffifd)en ifabrjetigen Üftatrofenbirnftc tt)un foQlen. Oman
ging fjeimlid) an 4torb ber «tigg ,,$>rro8

u
, nwldje bie fttogg«

ber OToorcolonie Papenburg iu $>annouer führte, unb lam

ju feinet großen ftreube in bie Worbfcc, wo er in ben .£>a-

fenplä^en TeutfcblanbS unb @nglanb$ \\d) in ein ganj neue*

Vcbf n Dcrfrtjt fab,. 3a er fd)iffte mit einem englifdjen iyabr»

jeuge bifl in bie feoante unb litt im Wbriatifchen SJleere

®d)iffbrud). Späteren fdjeilerte er an ber Äüfie »on Nor«

megeu unb entfam nur mit genauer Wotb, bem Tobe in ben

©eilen.

0ltbu( XXI. 91t. 24. u«i 1872.)

3n}U)ifd)en erwad)te in ihm baS $eimraeb„ unb er «sollte

um (eben i$rei* nad) ftrdjangel jurilrf. Gr nat)m $euer

am Vorb eine« bortt)in beftimmtrn Hamburger Sd)iffe«, ba«

für ^Rechnung eine« englifdjen £aufe« befrachtet »ar, unb

man bu'B i^n boppelt nilirommen, »eil autjer it)m Wiemanb

^uffifd) fprad). 3man mar jroblf 3at)re in bet SBclt um<
b,evgefd)(eubnt morbtn, ma« erwartete ihn nun in ber $ei>

matt)'/ Verbannung nad) Sibirien benn tr ()attt biefelbe

otjne ^äfic nerlaflen , ben SJrfetjl befl Äaifer« nid)t beamtet,

einen falidjeu Namen angenommen unb ben $art abgefdjo«

rcn. Hii er unerfannt in ben Strafen Ardjangel« um()er>

fdjlenbirte , traf er mit ftoßoronoff, einem 3ugenbbetannltn

toon ber sDiatrofenfd)ule Ijer, jufammen. 'Tiefer befaf jetjt

ein 3d)ifi, mit tveldjem er bemnädift nad) Spitzbergen auf

ben $ifd)fang fobren woQte, unb 3watt ging mit IM er

bann ber Stalodung nid)t wibetflle^en tonnte, Jfcm ju be«

fudjen, fperrte man itjn ein. Gt fafj m'ele 9Ronate lang

feft , ohne t>ot ©erid)t geftedt ju werben ; man fdjaffte iljn

bann nad) Hrd)ange( a\6 Sträfling unb liefj i^n einige 3c|t

nadjber laufen.

3e(t war 3man bti unftäten bebend mübe; er wollte

fromm uub im foloroet}fifd)en Älofler SWBnd) »erben. Dort

tarn er gerabe red)t gelegen. Tai* &lof)er blatte in ®la««

goro einen Tampfn gefauft, um bie Pilger t»on «rd)angel

47

üigitize5d by (£&$gl<L



>i 3LVif;rii Werr nitb DM b« Tronin.

Digitized by Google



3m 2öeifi«t Wert unb ein ber Dmina. 871

an8 rafd)er btfbrberu ju fbnnen ; ber Ard)imanbrit geofan

Derabfchiebete jebod) bit britifdje Wannfd)aft, weil feine

Wönd)t ftlber btn Ditnft t>trrid)ten füllten. Da« wollte

fttilid) nid)t geben, mit "Pfalmenfingen unb ' freujigen war
bie Wafdnnc nidjt in Otbnung ju galten, unb ber (9la«=

goroer Ongenieur mußte fit mieber in (Sang biingtn. Dann
übernahm Oman bit Leitung, bilbttt bit Wönd)e jum Xienflc

au« unb flu« ging gut, weil bit btibtn ©eiligen Sabatiu«

unb 3<>fimu0 ba« Unternehmen fegntten.

Riffen Oman traf©eproorthDixon; t9 foQtt eben, wegen

fdjou oorgerlldter OahreSjtit, ber It&tt 'JJilgttfdmb im Oat)te

1869 uad) btn folowetftiidjen Onftln btförbert werbtn unb

ber (Snglänbtr ging al« Satjrgafl trfier dlaffe an iöorb be«

„®laubc
u

(Sera), benn fo tjei§t ba« ^ilgcrfdiiff. iluf bem

sBefanmaft ift ein oergolbttt« Jtttuj angebracht, obtu am
©auptmaft flatttrt bit Äirdjtnfalint. Sattr Oman ift auf

Dcrf ; alle Walrofrn unb Offijiere finb Wbndjt, eben fo ber

Ongenieur, ber Äod) unb fo wtittr. flni vlgerquai liegt

eine (Gruppe neuer ©ebäubt: (JaptQtn, gellen ,
Wagajine,

33urcanr, SJuben, 3d)(affäle :c. flu« benfelben bringen fid)

bie fJilger, mit allen möglichen ©abftligfeiteu unb sHtift«

btbarf belabcn, in bitter Wengt lieruor; es mocqten ihrer

wotjl an bie 200 fein. Oeber nabm einen mit iörot unb

gerroefnettm ftifd) gefüllten Äorb mit, II)« "«b Samowar,
eine Drrfe, iriljftitfel unb einen Stab. Dit ßabrpreift fllr

bit brti (Staffen finb nitbrig gefttOt, C, 4 unb 3 Silber,

rubel für ©in« unb jRilcffab,rt
;
ganj armtn pilgern gewährt

man freie tfeift.

flun finb Ade au SJorb; al« ba« 3d)iff fid) btwegt,

»erneigen unb btfreujen fit ffd), unb ba« gefdjiebt and» jebe«

Wal, wenn irgtnbwo tint .Kirct>r in 3id)t tommt; nament«

ltd) bie Wannet betbätigen eine große Onbruuff. Wandjt

fmb wobltjabeiib unb bringen bem ftlofter wcrthooUe Waben

;

tinigt treten al« SteHoertrcttr für Unsere auf, welche oer--

binbert waren , perfönlicb, ihrem religiöfen Drange ju genü«

gen. ;'la£-w, al« ber tßJiub fdjarf webett, geigte Owau, baß

tr ftin ©anbrottt wof)l otiftanb; bit Wtfndje ftimmten

ftomme (Sefängc an unb bie Pilger fielen mit ein. Am
uäd)ftcn Abtnb warf ba« Sd)iff Günter.

Tie brei foloroegtifdjen Cfilanbe liegen unter 65 <9rab

norblidjer i'teitc, bie „beilige Onfel" ift bie größte. "Huf

jebet Anf)öbe berfelben erbebt fid) tint loeißgetUncbte Atirdje

mit grüner Äupptl unb octgolbetcm Äreuje, unb auf ber

l)Sd)ftcn X Inn- ftebt ein iVudjttburm ; bie Vaiibjdjaft bietet

einen aimiult)igen flnblid bar, bie Anleinet ift bequem, ber

©aftu unb ber Tod finb jiotdmäßig angelegt; aud) fehlen

einige Ätahnen nid)t. hinter einer bem Ufer entlaug ;ie«

f)tnbtn Wauer liegen bie filoftergebäube, bie folib aufgeführt

finb unb in iljrer Waffe wie in ibren tSinjelnljtitfu ttroa«,

für ben Europäer wtnigften«, Uebcrrafdjtnbt« haben. Wandle
Webäube Derbanfeu it)c Üntfteben einem äüunber. Cfin i>il«

ger a% ein 2tUtf Siieifjbrot, ba« ein mitleibiger Wrnfd) ihm
geftqentt hatte, unb lieg einige Aromen auf ben t^oben fal>

len. Da fam ein ©unb, ber ein fellfame« ttnfeheii hatte,

hetbeigtrannl , um bie Atruiueii aufiultdeu; aber biefe be-

wegten fid) auf btr ^unge unb in ber Äcble, fit wollten

nid)t in ben Wagen hinein. 3thr begreiflid), btnn jener

©unb mar Wiemanb anbei«, al« ber Xcufcl felbft. Wehrere

Veute hatten mit angefthtn, roie ba« geroeit)fte thoi Uber

Satan, ben durften ber i\iuftentif), ben Sieg baoon trug,

unb jum Anbeuten führten bie Wöndje auf ber Stellt, wo
ba« Sunbtr gefduh, ein ©tiligtbum auf.

Der (aitbfd)aftlid)t dtei) ber Onfel wirb burdj bie mit

Birten uub Xannen umfdumttu Seen, bereu man eine febr

große Wenge jählt, mefentlid) gefttigtrt. iSiner bouon, bn

heilige See, liegt hinter btr Äloflermauer, unb in btuifelben

muß jebtr Pilger ein rtinigtnbt« Va* nthmtn. Raiten

raabtn uidit gtbulbet, fo hat btr ^eilige Sabal iu« Dttorbntt.

ill« er einft am See betete, hörtt tr tin ÖJtfdjrti, ba« oon

tiner Srau herjurühren fd)itn. (Sr ging in feint 3tHt ju«

rücf unb auüjltt ba« eintm aubtru !fliiad)oreten. Hm an>

bem läge, al« er nitber betete, würbe er abermal« in btr>

ftlbcn 'JBeife geftbrt, unb fanb nun eine jungt ftartlitrin,

grau eine« ivifdVr«, bit au« frifeqen iQJunbtn blutete. Sie

etjäfjlte, e« ftitn oor ihr jrati jungt Wänntr trfd)ienen; fie

trugen tin mci&t« ©twanb, ihr Ötfidjt otrbrtitttt fhahltn»

ben @(anj; oon iljneti würbe ihr geboten, bafj fit oon btr

Onfel fort müffe; auf berfelben bürfc lein meiblidje« SBefen

übernachten, benn fit gcfiou (l^ott. Hl» fit fid) weigerte

fortjugehen, würbe fie oon ben '-Bcijjgefleibeten jur tfrbt ge>

woifen unb mit Ruthen gait) eurftQlid) au«gtptitfd)t. Waty
bem fit nun im Stanbe war, fid) bi« an« Uftr \u fd)ltpptn,

erreidjte fie ihr ^3oot, in weldjem ihr Wann fa|, unb btr

heilige Sabal iu« hol nicht« wiebtr oou ihr gtfthtn unb

qthbrt. Äein 3roe >ff 1

:

b« Rrou max B0" iSngeln

gtprügtlt worben, unb ba, wo ba« gefdjalj, fleht tint Äird)t

auf btm n ©Ugtl ber 'flu«peiifd)uiig''.

mit wollen nid)t fpecieller auf bie Uujahl oon ©eiligen«

legenben unb jDunbern eingehen, foubern nur tinigt 9fad)'

rid)ten Uber bie örünber be« ttlofter« geben. Sabatiu«

war Wönd) iu Wroß t)cowgorob ; um red)t abgefd)iebtn fei-

nem ©ange )ur $)cfd)aiilid)teit fid) hingebeu ju tönnen, jog

tr mit einem anbem Wänd) weit uad) Horben hin bi« an

ba« (£i«mrer. Uuterioeg« traf tr btn Wbnd) Wtrmanu«,

unb alle brti (amen an ben Ouegabufen, in weldjent bie nun

heiligen Onfeln liegen. Hu\ btr größten bauttt Sabatin«

eine (iapelle au« Brettern, in weldjer er ein Waritnbilb

aufhing, ba« bamal« nod) (tint Sunbtr getb/in hatte, unb

neben berfelben eiuige ©ütten, in wtld)cu bit brti ftd)fl Oahrt

lang mit Wid)t«tbun otrlebten. (Sermanu« jog bann fort, Sa.
batiu« einige 3"t nachher gleichfalls ; er parb 1435 unttr=

rotg« in Sorofa, wo man ihn im Sanbt begrub. Dtr an*

btrt heutige (Srünbtr, ^ofimm«, traf jufdQig mit ®trmanu«

jufammen, btr ihn mit nad) btr Onftl nahm. Dort blatte

jener eine Sifion; in ftolge berfelben befd)lofj n, eineWBnd)«c

colontc anjultgtn; fofort wurbt tin Äreuj aufgepflanzt unb

1436 bie Onfel für CMott in *)efu} genommen, b. h- für bie

Wönd)e, rotld)e balb in Wenge herbeifamen. Dann w ne-

ben &ird)cn gebaut; an bie Spi^t bc« Älofler« trat ein

^rior, Sofimu« leitete flUt« unb ließ bie ^tidje be« Sa«
batiu« holen ; e« ocrfleht fid), baß fie nad) Oat)ren nod) gonj

frifd) unb unuerfehrt geweftn ifl ; t« war ba« tin Sßunbtr

mehr.

Oeflt bewohnt ber ttrdumanbrit einen flattlid)tn 15a(afi,

btjiebt einSalar oon 4000 iKubeln; außtrbtm werben ihm

©au«halt, Xifd), ftltibung jc. au« btm .Mloflergut trfefjt.

Die Wöiid)e iu bem folon)tOlifd)en -ttlofier macqen tiut

rühmlid)e Aufnahme oon ihren ruffifd)en (iodegtn unb Uber«

haupt allen Onbioibuen, welche ein Wbnd)«lebtn otrbringtn.

Sie beten aderbing«, aber fie arbeiten aud) fetjr oiel unb

finb fleißige Veute; feiner oon ihnen geht müßig unbba«

Alofler gleidjt einer großen ilrbeitaanftalt. Sit habtn

Sd)mitbtn, bauen Sdjiffe, breheu Xaut uub Stritft auf ber

Seilerbahn, weben, nähen, Derjenige« Stiefel unb Sd)ut)e,

badeu, brauen, fallen ßleifd) unbßifcqe ein. Diron hat nir>

genb« beffere« Weißbrot gegeffen, al« bei ihnen. Stabrrnb

btr "JJilgtrjtit in btn oitr Wonattn con 3uli bi« September

ruht bie Arbeit , weil man für bit 2Ba0faf)rtr forgen muß,

aber wälnenb btr jüinttrmonatt wirb fit um fo tmfiger bt-

trieben, ö« intereffirte btgrtiflicqtrmeiff btn englifd^en ?Kei«

jenbtn, fid) ba« Ireibtn in btu fflerfflälten nähtr anji..
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fetjen, unb man fUflte iJ|m einen ^3ater alfl gityrer ju ©e«

böte.

Die 3Rbndje, fagt er, verfertigen Papuan unb ©Urtel

an« Serb,unb«fefl, liefern Celgemälbe unb £ol}fd)ni6ercien

;

fie gerben Veber, ft tiefen moflene £trümpfe, gifgen <Sifen,

oerfpinnen §anf unb Warf]?, poliren «Steine, liefern ©tiefei

unb ©orfen »on f$if^, ©d)ufTeln unb lefler t>on .ginn, bauen

©glitten, brennen jjirgetfieine , flehten Ä&rbe, bred*n unb

behauen ©terne, faden $o(j, liefern #oljfd)ni$ereicn für

fl[tatb(ätter,fllrÄitci>en unbÄlöfler, reinigen ©ad)«, fdnnie*

ben Sinter, ©plüjeifen unb Retten. Unb Äde«, na« fie fertig

mad>en, ifi gut unb folibe gearbeitet. (einige beforgen bie

getbtr, auf roeldjen freilich, nid)t biet tu ernten ift, Übermaßen

ben SMebftanb unb bie $ulmerb,öfe, oerfertigen Butter trab

Ääfe. Die Dorfbewohner an ber .«Ufte be« fcftlanbe«

fdjiffen nad) bent fitoftcr unb taufen bort 8Jrot ein; jeher

Pilger erhält beim «bgange ein Stoib ihßt at« ©tjdjenf.

Da« ©djroarjbrot ifi gut unb billig, ba« SBeifbrot unge«

Tie ^eiligen jofimuS unb =aS«tiu* im joloiurtjTti^rri ÄleRer.

fäuerl unb J bener. Die geroeif)eten SJröte l;obtn ein Sreuj

«it einer flamfdjen Umjchrift aufgebrtiett unb finb nur aefit

Unjen ferner; fie »erben frtjr in Clären gehalten, unb roev

im .Ulrfier mar, nimmt gemi§ einige mit nad) £aufe. Die
Brauerei liefert jrma«, ein (getränt, me(d)r« ben Muffen

SBein unb Wer erfefct ; er ift ba« "Jfationalgetränt. ©abel
unb SJteffer finb r>on geringem betätig, bagegen fpielt ber

£>ol}18ffel eine wichtige 9fotte. Der Sluffe grniegt bie mei«

ften ©peifen in ber ©eftalt oon Shei au« tiefen ©d)üjfeln.

Da« irbene ©efdjirr ift fd)led)t unb aud) jumeift entbehrlich,,

ba man gercbbiilid) biSljerne« benuQt ; jetjr jierlid) unb bauer-

baji finb bagegen bie ßifrbe oerfditebener Hxt; mand)c finb

fo bidgt, bafe fie aud) nid)t einen Tropfen Sffiafftr buarjlaften.

flud) eine pbotograpbifdK Stfcrffiatt fehlt nid|t; neben

berfelben arbeiten bie iValcr unbtSmailnerferliger. ©obalb

ein junger sDeönd) Anlage für irgenb ein (tyeroerbe ober eine

Jhmft ocrroih, muntert man ihn auf unb er batf feiner

Neigung folgen. '.>(id|t raenige finb ©djulmeifler. SRandp
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filtern auf bau ftefManbc (Riefen if>re Srifjne in bie filo> fiiofter guweilen Jeute aufnehmen muffe, lurldjr ber 9?rgie<

flrrfduiten. Tort wirb ber Knabe ein 3afjr long in filt« rung oerbädjtig finb. 3m $olfe roar aQgeme in bn @laube

mentarfmniniffrn unterrichtet, nnb für bra Stauet im tjotjen d et breitet, bofj bort ©rofjfürft ttonftantin, be« ftaifer« SRi«

Horben reidjen btefelben and) au«. 3unae i'eute, roeldie im I (o(au« trüber , im #rrtrr f chm adilc. Äud) T iron hatte

Älofiet )u bienen »BnfoVn, erhalten biefelbe 9fabrung mit barUber "Allerlei munkln hemt; an brr >£ad)e (elbft mar
bie SRbndjc i ©rot, ftifd), ftma«, unb im äBinter gefallene« natürlich, lein »aljre« 2Bor t, aber ber (Snglflnber woüte bod>

,pammelflei(d), nxldjc« bagegen ben 3Nond)eii verboten ifi. roiffen, mer benn eigentlid) bie gefangenen feien. <Sr mar
cdjcm ^Jiotrow*fi bat ermähnt, bajj ba« foloroc&rifdje I ungemein freunMid) aufgenommen morben, man behanbeltr

ihn gofilid), flirrte itjn in öden SerfftStlen unb in ber

6d)ule umljer, jeigte itjni tlM, nur Uber bie ©efäng»
niffe lief) man (ein SHSort verlauten, 'flu er eine« Zage«

jwedlo« iimberjdjUnberte, fam er in einen (leinen $ofraum,

tn wetd)em er Rimberte gani jab^met lauben bemerftr; fie

fafjen jum Ib/il auf Ühttflungen t>or ftarl mit tfifen wr«

gitterten ftenftern; and) bie I hüten waren mit fitfen be>

fdjlagen. 8m folgenben läge ging er mieber borthin, fdjein-

bar um bie Hauben ju füttern, in bet I hat mit ber «bfub,»,

irgenb ein @eb/imnifj }ii erforfdjen , ba« er b,ier tKTmutfjrte.

ttr erjagt anSfübrtid) , wie fein Begleiter auf aOe fragen

auftroeidjenb antwortete ; e« habe (ein SR Bndj fid) eine« Cer»

bredjetU fd|ii(big gemad|t ; einen, ber befertirt fei, balte man

bei ber %nl)öbe ber :Kiilbenftreid]e in J£»aft; bort befinbe fid|

aud) nod) einer, weldjer ber tfefcerei befdwlbigt fei , aber im

fttofier felbfl »erbe «einer gefangen gehalten. Dort finb

beibe ;u nnbebingtem Sdjrorigen vfruith;i!t unb be(ommen

nur Gaffer, (einen Äwa«; nad) Slbtauf eine« 3ab,re« wUr>
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ben fit baburd) wohl tuitber ju SSerftanb uiib jinn regten

(glauben gefommen fein.

Auf Anbringen be« CSnglänber« wirb ein Wann (jrrbei-

getjott, ba- tin ibüubct Sdjlüffel trägt, St öffnete eine

3eQe lud) ber anbern; — fit olle finb leev. Aber auf

einem ber langen Crange im ürbgefdwffe wanbert ein Sttäd)«

tet auf unb ab; bortfleben bie Pforten bcr,3ttl<n oüt offen,

btd auf eine, bie Derfdjloffen unb btrritgtlt ift.
v
JJad) lan-

gem Stbenfen unb 3&gt;n wirb biefelbt, auf Juans brin»

grnbefl (Erfud)tn, geöffnet.
sJhtn ergebt fid) ein Wann mit

langem, fdjroarjem SJarte Dom Vager unb wirft rafd) eine

Dtdt um. Diron reid)t il>iit bie$anb unb erfährt folgen'

b<0: „3d) tc:jje Abrian ^ufdjtin unb bin feit brei 3aljren

bier; wcflbolb? SUttl" . . . $ier tritt ber Offijier, ntb
d>er bie Sd)lUffel battr, basroifd)en unb bie ^ellr mufj ge<

räumt werben. Auf bie meiteren fragen bes Crnglänbere

wirb geantwortet, man wiffe ttirfjt genau, waö ber Wann
Dcrübt habe; er fei auf $efebl

bes beiligen Snnob eingefperrt

worben, weil er bie QN5ttltd)=

feit 0 in ift i leugne.

3m obern Stodroerfe gebt

wieber eine Sd)ilbroad|e auf

unb ab
j

aud) bort finb alle

gellen, bis auf eine, offen unb

leer. 3n biefer wirb ein h-'di-

bejobrter Wann gefangen gt>

balteu, feit Dielen, Dielen fah-

ren. Itiefer ©reifl ift bart

«

uädig, benimmt fid) friebfertig,

fd)ioa|}t aber gan) ungrtjeuev

Diel, uub wenn er Veute fiel)!,

überfdjüttrl er fte mit unlitdi

lidjen Lebensarten. Webrere

Ardiimanbtittti boben oergeb»

ltd) fid) betuLibt, ihn }ur iRedjl

gläubigreit in h: lehren. Gr ift

von V^aitv aus reid) unb war

Cffijier in be« ftaifer« Ar-

mee. (Sr ift fein guter iRuffe,

benn er weigert fid), bie Au>
torität unfern Ijeiligen ftirdie

atijuerfernten. 3m hinter,

wenn leine Pilger hiev fiub,

benen er mit feinen 3rrlrbrcn

ben Äopf üerrüden fönnte, barf

er bll ftreie geben, er fommt

aber niemal« jur 9Ktffe unb

bebauptet täglid), bafj wir fflott nidjt auf bie red)te Att uub

Slüeift Kleinen ; baDon Dcrftelje er mehr als bei gante bei

lige Stjnob.

2&av e« etwa biefer (Srei«, welchen ber 5l<olf«glaube für

ben (9rof}fUrften ftonftantin hielt'.' Aber nod) ein anberer

Wann würbe gefangen gehalten, unb bie „Helle biefefl Un<

gllldlid)cn würbe erft nad) mandjem 38gent geöffnet. Diron

fanb einen Wann in reiferen 3abren, mit bübfdjem öefid)t,

ber febr überra(d)t war, fid) burd) einen Europäer plöejid)

geftört iu feben. Icr $>auSratb beftanb au« einem Xifd),

einem <£tn^l unb einem iöettgefttU" mit Watra^c; ba« war
Alle«; Dor btm fcnfler waren ftarle (Jifengittev angebradit.

T>er (befangene befam 5öücher unb aud) Leitungen, burfle

aber leine £t\lt fdireiben; er mar obue Xinte, fteber ober

iöleiftift. 2 ein Name würbe Don beut Wöitd)e, tneldjer

ihm ben fuemben oorfteOte, Derfd)wiegen j er gab fid) aber

(elbft ale s
JJifolaufl 31it)U ju erfenuen. Hl« Xiron ihn

beutfd) anrebete, judle ein fdjmerrlidje« Värfjeln um feine

Xrt gefanfleiie Ifetjer im fdo>orqtifa>n «lofler.

kippen unb eine birfe Ibräne rann ibm aus btm fluge. (Ir

antTDortetc auf einige fragen, ba| er fdwn feit langer 3<i>

bier fei „3d) bin tin Xientt ®ottt«; er wirb mid) be«

freien, wtnn bie 3"* Gt'ommen ift." 2>et€ffijier fiel ibm
in bie Siebe; es fei oerboten, mit btn (befangenen ju fprt»

d)en. ?lud) biefer Wann mar oon retigiöfer «d)wärmerei

btimgefud)t ,
gleid) einer Nonne , bar 2 diroefter Waria , bit

aud) gtfangtn gtbalten würbe. Eijron Derfcbaffte ftdj eint

^botograpbit berfelben; fte fafj feit jwSlf 3abreu in btr

3t0e, um fid) ju tafteien.

T)a« Aufopfern ber menfdjlidjen ^erfönlidjteit fpielt in

Lufjlanb eine grofjc LoQe; im ohnitbe genommen ift tiefe

ftorm be« religiöfen Sßabnt« tin i^erbredjen an ber menfeb/

lidjen WVitur, weld)e burd) benfelben DöCig entwürbigt wirb;

fte ift ein ©mnptoni ber Jollbeit. Unter ben @ro§ruffen

finbet man mebr c.elbfisesniger , als bei anbeten ^ölftrn,

welche ber burd)auS erftarrten gried)ifd) = ortboboren .V'irdir

angeboren. VI bei fold)e2ßabn>

finnige lammen in ben @t-
lud) btr £>eiligfeit, unb bas

fdjmeidjclt ibnen. 3m folo«

webtifd)en ^lofler treibt fid)

gleid)faH« fold) ein 3rrfinniger

umb«, eine feltfame (ireatur

mit Gumpen umbängt unb ftd)

gierig unb gefräfjig oora fd)led).

teflen ßüd)cnabfalle ndljirnb.

(f r fdjläft in her Otoff'; Wönd)
ift er nid)t, aber man bulbet

il)n. lagtäglidj „opfert" er

fid); er geijt ftfrmlidj banad),

red)t grUnblid) Deradjtet ju wer«

btn, um an ftinem ^tifpitlt

unb burd) Aufopferung alles

beffen, m.is menfdjlid) ift, bar-

}utbun, wie burd) unb burd)

nid)(ig alle irbifd)en Xinge

feien. ^Uv bie i<tlger ift ein

fo frommer unb beiliger Wann
tin febr wid)tigr9 $efd)dpf ; btf

fer IJater Mfolaufl witb oon ib«

nen bod) üerebrt, unb fie oer-

breiten feinen 9iuf weit unb breit

burd) bas beilige diufjlanb ; er

gilt ja für bie „roabjrc 4w0en=

bnng bfS d)riftlid)en Vebciis".

(fr ift tau m fUnftebalb^uf) bod),

bat bllftere, oerjerrte @efiet)ts»

tilge, fpärlid)cn ^ait unb fted)cnbe, aber babei Deifdjwommene

Augen. Sßaffer unb Seife Derfd)tnäbl er burd)auö; efl wäre

üeri»eiflid)er ^odjmutb, bie^paut tu reinigen; btr Optant ift

für 1$ater H.'ifolaus ein ^oblgevud), ein faifiim für bit

Pilger unb bem ^)erru in ber ^>öt)e wobtgefäüig. Wit ^tr

ad)tung blidt er auf bie wärtnenbe ^ctleibung ber Wöndje;

feine Gumpen bongen in ^c(jcu um ben Veib, unb er fudjt fte

unter benen jufainmen, weldje Don ben pilgern weggeworfen

worben finb. £ae£lofter bat ibm eine rfeilc jur Verfügung

geftcllt, aber ^ritfd)c unb Strobtiffen finb tu oerwerfen, ber

Wenfd) ift ja nur Staub unb ,u.tf; für bie ^Bilrmcr. Vi ilolans

ifjt nit wit anbete Veute; er fiifjt wie ein^punb, was Anbere

Derfd|inäbl bauen, uub tauet au Vnod>cn hemm. 3n ber Sindy

ocrtried)t er fid) in einen bunleln Winkl, legt ftd) platt auf

bie Steine , weldje er mit feiner Stirn berührt , uub e« ift

ibm febr angenehm, wenn biestiger, bit iljn in btr bunttln

<Sde nid)t feben, ihn mit iyUfjen treteu. lir lefpeclirt feine

anberen Wenfdjen, als jerlumpte SJettlei ; biefe erfennt ev
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al« feine .?f!;nn: an. 3UT SSJinlerjeit ruäljt er fid) im

'2rf|nrc herum, allemal an Stellen, wo er Don ben beuten

gefehen merbe» fann; im beifeen Sommer legt er ben Stopf

(o, bafj bie Sonnenftrablen red)t auf benfelben berabbrennen.

Midjt« ifi ihm lieber, al« gcfeJjoltert , Derfpottrt, Derbübnt in

werben, aber gclbgierig ift er in f)of)em (Srabc. Gr fltct|t

iförbe, roeldie er an bie Pilger unb Sd)iff«leute »erlauft,

witfelt ba« (Mclb in einen fdjmufcigen Gumpen, ben er unter

irgenb einem Steine Derzeit, aber in bei Hoffnung, bafj

ihn 3emaub jief)len »erbe.

Xiefer ^ater Mifolau« ift gani gemifj ber aü*erbod)

intttl)i«,fte *urfd) in ganj SRujjlanb. Clin anberer, ber nid)t

miuber oeroiebt mar unb and) im folowe&tifd|en fllofler eine

qiofjc >Koüe fpiclte, trieb ben belüften £od)mutb bi« \ut fre.

d)cn ltnoerfd)ämtbeit. Gr bie& *;<ater Mabum. «[« Äaifer
v
Jiilolau« ba« Älofter bcfud)te, trat biefer fromme Sd)inutj:

im ff bem Wouardicn mit einer ^olifdjale entgegen, bie er

mit unreinem Gaffer gefUQt tjattc, unb fagtr.- „Xa trinf;

c« ift gut genug für eine Greatur, bie ja bod) nur au« £ olb

befiehl." '.'II* er ftarb, würbe «bin

ein pomphafte« rVicbenbcgängnifc ^
Dcranftaltet ; ba er manche 2ßun»

ber getf)an bat , warb er neben

ber A^aupttirdK begraben, unb bie

t'ilger beten an ber Stätte, wo
ein fo frommer Wann rubt, ber

fd)ou jefct für einen ^eiligen gilt.

3n (^rofjrufjlanb mad)t ein

„^eiliger" um fo mebr Wlücf, je

fdimiUjiger er ift ;
Unfaubcrfeit ift

ein Jpauptrequifit für ba« .jpanb*

werf. Dafür liefert aud) i
;
ln-

larctb Ufflfa (ber Äleinc) ben

SBewci«. 3m Dorfe %*retfd|tftoe,

unweit uon Slabimir, würbe 1803
ein Vcibeigemr geboren ; nie er 37

3ahre alt war, ftarb feine iVrau,

wcldje ihm brei Söhne geboren

balle. Sein $>err gab ifjn frei

unb nun 50g er fort, um ein Aci>

liger \a werben, Huf bem (Mob

teeader doii Troitfa bei Wo«fau
grub er fid) ein Grblod), in wrl

djem er baufte, jog ein Wötid)*--

gewanb an unb nannte fid) 'fJbi'

lipp. 3h btcfcni Vodje blieb er

etwa fünf 3abre lang; bann würbe ibm mitten unter ben

(Gräbern im Äloflcr eine ibm nod) meljr jufagenbe *el)au.

fung angeroiefen, obmobl er fid) nid)t baju Dcrfteben wollte,

bie Älofterregel anzunehmen. Gr warf ein grobe* (Memanb

um, trug flalt bc« Würtcl« eine fdjwere Äette um ben feib

unb trat fo oor ^fjifarrtt) , ben Wctropolitan Don i'<o*fau,

um beffen Segen iu erhalten
;

und) bat er ben Manien bef=

felbtn führen in bürfeu.

Xer iWiebbof oon Iroitfa liegt fliU unb abgefcfjieben

am bewalbclen Ufer eine* See«, unb bort wohnte nun ber

«nadjoret in einer GinfiebeleL Gr faufte im Älofter einige

wohlfeile >>ciligenbilber unb Ärrujc, oon benen jebe« Stnrf

nur ein paar Äoprien foflct, unb bamit log er in ben 3tra<

fjen Wo«fau« umher. 2tfcr ihm ein $ilb für (Selb ab«

laufte, erhielt baiu einen Segen umfonfl. $bilaretb Ufd|fa

trug weber Strümpfe nod) Sdjube, unb ber («ruf«, mit wel«

djem er bie Vcute anrebete, lautete aaemal : „Xein heiliger

Sdui(patron möge XU einen glürflidicn Xag gewähren."

Unjertrcnnlid) Don ihm, fowohl in ber Ginficbeiei wie auf

ben 'i'mnmclqängcii, war ein fcltfame« 3nbioibunm. Xiefer

3wau llfd)fa fprad) niemals, er fang nur; er fang in

feiner j^clle, auf ber @affe, oor ben £>eiligenbilbern, in ber

Äirdjf, beim Verlaufe non Silbern unb '. :;en.

iJfjilo : 1 1; mad)te ÖMüef beim gemeinen \Wunne ; anbere

Vente fahen ihn ungern in« $au« treten, weil er fo über«

au« fdjmutjig war. ßr fofettirte förmlid) mit feiner rofti.

gen («DUelfette, (einer mit Äoth unb Staub beberften .^aut

unb feinen in ungefämmten 30I,cln uro ocn ^opf hängen'

ben paaren; er mufjtc wobl, ba| in btn fingen bc* S'olfctf

ba« flüt« ale iiewei« htilifl«« Gefeit« galt. ÜL'ie gewöh"'

lid) waren bem „heiligen Wanne" in«befonbere bie Leiber

lugethan
;
mandjc erbaten al* (Munfi, ihm bie ^iifee wafdjen

iu bürfen. Gine alte x^ungfer Manien« Sribifoff eitlätte

laut, ber glüdlidjfie Xa.) ihre« Seben« fei ber cierucfen , an

meldjem fie bind) ®ott bie Wnobe erlangt habe, bein hei'

ligen Wanne '^hiUvftfi bie C4efd)wUre au*tuwa)d)en. (2«

iiuube Wobc, ilm bei ben $»od)jcit<<ft-ierlid)leiu
<

ii »u haben

uub iu befd)eufen; gewbhnlid) proph'ieiete er babei. fll«

ein reid)er Wann in Wo«tau, Soiolim, mit feiner ihm

eben aiigetrauetcn iBraut an ber

Sejttafel fafj, fprad) ber heilige

Wann jur jungen Rrau: „Xu
wirft Xeiuen Wann bajb mit $o>

ntg falben mUffen." 3n ffiufe

lanb fpiclt bei Vcid)enbegängnifien

ber $ionig eine gewiffe Üioüt, unb

Dier Xage fpäter war Sorofim

geflorben. Xaburd) wurbe ^hi^

laretb'« . 9fuf nod) erl(b"hl; «<ne

iVrau fonginoff gab ihm eine be<

trä'd)tlid)e Summe (^elbe« unb

nun bauete er auf bem ^riebhof

ein Älofler. 81« fein Gönner,

ber Cfrjbifdiof oon Wo«fau, ba«

3eitlid)e gefegnet ha«C «folgte

ein llmfdilaq. Xer neueWetro

polit erflarte, bafj er ba« Xrei*

ben ^bilaretb/« nid)t länger bul>

ben woQe, beim e« fei fdyäblid)

für bie Religion. Xer .^eilige,

nun fdjon l\od\ in ben .Uhren,

murrte nicht unb jog fürbafe nad)

bem Xorfe IhelgoDoin, C^ouoer»

nrnient Xula, wo er ein anbere«

ßlofler baute, in weldjem er aud)

gcfiorben ift. Xa« &olf hat «u

ber uniähligen Wenge feiner .^eiligen nodj einen mehr.

Seine brei Söhne finb Wöndje in biefem Älofter. —
«Mr fommen nod) einmal auf ba« foloioe&lifd)e flloflev

^urUef. Slud) bort t)abtn bie WBnd)e bie bem **olfc gegen*

Über nid)t gering tu fdiäQenbe (^abe, Üiunbcr su lhun, hanb-

greiflidie Simber. (fin foldie« gefd)ah im Oahre 18 r
»4,

al« währrnb be« fogenannten ftrtmtrtege« ein eng(ifd) fran>

XBfifdje« Örfdjmaber bie heiligen 3nfeln bebrohtc. *l« am

18. Ouli jwei Fregatten fignoliftrt würben, oerorbnete bei

flrdn'manbrit ein breitägige« Mafien; bie Ölorfen wiirben

geläutet unb ein befonberer ©ottefbienft iu <Sh«n ber aller

heiliuftcn Wutter (Motte« abgehalten. Wan betele oor ben

Wräbern ber ^eiligen Sabatiu« unb ^ofinu«; ber %xd)i

manbril holte ba« wunbertbätige Waricnbilb au« bem Schrein

unb trug baffelbe, oon fämmilid)en Wönd)cn gefolgt, um
ba« Wtofler. ftaum war bie i'roceffion bcenbigt, al« aud)

fdion bie Fregatten wieber forlfegelten. Xie fireube war

grofj. Wber am folgenben Xage evfdjiencn abermale jwei

Ärieg*bampfer unb biefe fmlenberten einen Kugelregen in

ba? ftlofter. *m 20. 3nli joQte ba« hof)e 8'0 unferer
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Sieben ftrau öon Äofon gefeiert werben. Ate bat Xebeum
beenbigt war, erfdnen ein Soot mit weiftet Parlamentär

=

flagge unb forbette bat Äloftrr jur Uebevgabe auf. Sobalb

au« bemfclben ein 2rfms gefeuert werbe, foQe ohne Sei'

teret bat Sombarbemcnt beginnen. Der Archimanbrit je-

bod) tieft burd) einen pilger, "Äament Soltoloff, bem Abmi.

ral Ommanea erwiebem, baft er bie Sdüüffel nidjt über,

geben werbe. Darauf bonnerten bie Sdjifftfanonen ; et

regnete Äugeln auf SäUc unb AC upprltt toäbvenb bie (Dioden

jur Airdje läuteten unb ber öottetbienft abgebalten mürbe,

alt läge fein fteinb oor bem Stoftet. Um Wittag fefcte

eine grofte proceffion fid) i» Bewegung, an welcher ade

Pilger Xbeil nahmen. Dct Atehimanbrit trug bat Marien»

bilb in ber hinten, bat Zeitige Ären-, in ber 9{edjten, unb

ber 3ug fl>ng um bie dauern herum trep bet Äugelregent.

3n ben ®efang oon Pfatmen höhnte ber Ion ber groften

©locfe hinein; bie Dächer würben jeifcboffen, bie Wauer
befam 8tWen, bie Steine fprongen umher, bie SinbmUble

am 3c brannte. Die Proceffion lieft fidj niäty fiören; ber

Ardnmanbrit rief: B9tur immer Dorroärtt!" unb fdjroang

bat Ateuj, bat er bei bem fogenannten Iburme ber Seber

bem SNoncfce ®ennabiut einbänbigte, bamit biefer et bem

ArtiUeriften bet Äloftert jum ßuffe binreidje. Unb nun

gefdjab batSunbet. Die proceffion muftte übet eine freie.

Don ben Augein betgeinbet befhiebene Stelle; einen Äugen-

blid t)te(t fie an, aber ber Archimanbrit ging auch je&l oor=

wärtt; er hielt bat URarienbilb bod), unb ficht ba, alle

Augein flogen Uber ben Pla(j, Uber bat .Wtofter tunweg unb

fielen in ben See hinter bemfelben, fie waren oon ber öung«

frau bortbin abgelentt roorben. Die Fregatten ober mut'

ben oon einem wahren Schieden ergriffen nnb fuditen bat

Seite. Seitbcm ift ber 9iuf bet Äloftert nod) gejtiegen,

unb nirf>t bloft ber (Sroftffiifl Aonftanrin mit feinen beiben

Söhnen bat eine SoOfahrt borten gemadjt, fonbern Äaifer

Alqranber felbft.

©ine ftaljrt burd) bie äRafleflanS strafte.

Veftf)et45. — ISataaonier. — Die Webetlaffuna Punto Arena«. — Spiel bet S»alftiaj«.

C. Gr. Auf einem Rluftbampfboote , mit bem et nicht

möglich wat, bat ßap $om ju umfdjiffen, Don dcio be

daneito fommenb, fuhren wir in bie Strafte ein. Der hef'

tige Siub, ber nod) oor bem (Eingänge gewebt blatte, tjövtc

plöfclidj auf, unb bat SWeer war ruhig unb glatt, wie bat

Saffer einet ftluffet. Die Durchfahrt wirb gleid) im An
fange febr eng

; auf beiben Seiten ftarrten unt hohe fdjroarje

Reifen an, burd) bie fid) bat Sd)iff g(eid)fam t)inburd)win>

ben muft. Aaum eine SMerlelmeile weit tann man fehen,

unb et ifi immer, wie wenn man in ein Selfenlabqrintf) ge«

tatbtn märe, out bem bet Äutgang nut türfwä'ttt möglich,

ju fein fdjeint, bit burd) eine plöfcliebe Senbung fid) eine

Deffnung jeigt unb neue Waffen biefer (Giganten unt ben

Seg )u oerfpetten jeheinen. Sefonbert ift bie Äüfte bet

Seuetlanbtinfeln (Tierra dal Fuego) febr jettiffen unb felftg,

mehr einem Aufenthalte für böfe Sefen ähnlich, alt einer

Sobnftättc für Wcnfchcn. Auf bet patagonifdjen Seite

wed)feln bie ftcltmaffen häufiger mit ebenen Partien ab, wat
jener Seite roenigftent bier unb ba ein weniger wilbet

Anfeben giebt.

Wegen Äbenb fomen wir an eine jicmlid) ftdjere Sucht,

wo Anter geworfen würbe, ba unfer (Sapitän fid) nid)t ge-

traute, bei bet 9?ad)t in biefer unl)eimlid)en Strafte )u fab<

ren. Tie Jcodjt ging tubig notübet, nur würben wir bäufig

burd) bat ©ebell Detfd)iebenet SRobbenaiten oftmalt geftbrt,

bie fid) äwifdjen ben Reifen berumjutunimeln fdjienen. Aud)

9{aulwbgel, (julen, unb biet unb ba einzig oerfpätetet (iap^

tauben tieften ftd) boren. Am borgen fagte mir ein alter

nonuegifdier SJtatrofe, et fei ibnt auf feiner 9iad)twad|e je

fo unbeimlid) )u IVuttie gemefen, alt in birfet, wie et fid)

autbtüdte, oerbammten, oerberten $iöbte.

Der ftarfe 'Jeebel erlaubte unt nidjt, oor jetjn Ubr bie

Anfer ju lidjten, wäbrenb weld»er Seit wir »ergebent auf

!cMud)e oon geuertänbern ober patagonifdjen „»liefen" war-

teten. (Subltdj watb bie ?uft rein unb wir begannen unfere

intereffante iVabrt auft Weue. («egen "iDiittag tarnen wir

an eine Stelle bet Rciietlanbet, wo bie AUfte etwat flauer

würbe, unb wo wir jiemlidj weit int Vanb {eben tonnten,

glitten, 97aud), aud) autgefteQte §ifd)pfäi)le waren 3('d)en,

baft biefe ($egenb bewotjnt war, unb et baurrte aud) nidht

lange, fo famen jwet Ääb.ne aut einem, wie et fd)ien, bort

einmttnbenben Rlttftdjen beraut unb auf unt }u gefahren.

2Bir gelten an unb halb waren fte an nnfeter Seite. St
waren ganj fteine ftabqeuge oon febr primitioer Sauart,

beibe mit geuerlänbern befeQt, einer ?HVr sU2enfd)en, bie

mir unwiUtUrlid)en Stel einflöftte. dt waren wirttid) bie

crbärmltrfiftfn (Me f djö'pfe , bie id) je gefeben. 3m Durd)'

fdjnilte hatten fie eine ©röfte oon b,öd)ftent 4Vi 5«6. »«•

ren äufterfl mager, ib" beinahe ganj narften (Seflalten über

unb über mit einer weiftlid)en Grbe übertünd)t; bie fhaf.

fen fdjroarjen $aare bingen bit weh Uber bie Schultern ber<

ab. dnbeft waren ibre (9eftd)ter, befonbert bie einiger jtui>

gen 9Räbd)eu unb ^weier Männer, nid)t fo häftlidi . wie

man bei einem im Uebrigen fo abftoftenben Aörper tfiilt

nermutl>en foOen. Alt fte nabe genug bei unt waren , um
gebbrt ju werben, etbob fid) ein junger Wann, unb b,ielt,

unter raannid)fad)en ©efticulationen , eine lange Siebe, oon

ber wir uid)tt oerftanbrn, alt bat hanfia wieberbolte Sott
„tabaeco", batwitaud) rid)tig begriffen ju haben fdntnen.

Denn tf)te t^renbe fd)ien febr groft ju fein, alt fie oon aQcn

Seiten mit Sabad befdjenft würben. 3um loufdje reid)ten

fie unt Sogen unb Pfeile berauf, bie aber unmöglich, oon

ber Art fein tonnten, welch« fie fid) jur 3agb bebitnen, fo

Hein unb fehwad) waren biefelben; oielmehr fd)itn et nur,

baft et eigent ju biefem ^weefe oerfertigte Daufdjmittel feien,

unb, wie wir fpäter hörten, wat unfete Anftdjt ridjtig. Alfo

aud) bort fdwn Onbufttit!

SReiehlidjen Stoff jum ?adjen bot unt ein altet Wann,
augcnfdjeinUd) ein Häuptling, ber einen ihm gewichten alten

"ncKi mtt Dieter vsraDtiai anjuprootren lucqie, noDet er

jebod) mit ben Stiften in bie Aernirl woOte. Alt er fah,

baft biet nidjt ganj bie richtige Wetbobe fei, niarb et unroiQig

unb warf ben 9?oct einem Seibe ju, bat ihn ruhig aufhob

unb ihn um bie Sdjultern hing. Sie et fdpint, finb aud)
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Senerlänberinnen in bieftr S3e$ieb,ung orartifdjer nnb geltl)=

rigtr a(0 i^re Zäunet.

Sil« ftc fafjtn, bag unfert Neigung, ihnen labarf ju gc<

ben, erroa« roeniger ftarl geroorbtn, fdurften fie fid) an, abju«

fobren, nachbem fit bort)» ade (Jinlabungen, on 33orb ju

lomraen, furd)tfam abgelehnt polten. 9cad) einer abennali»

ligen Siebe mit einem oon färanitlicfcen Mitglitbtrn au«

gtfütjrten gefangartigen finale ruberten fie mieber gegen

ihr Sic« ?anb jurilcf , no mir balb 3 paaren Hnberer ge-

gen ba« Ufer ju taufen fab.cn, rcetdje wabrfdjcinlidj bie

mitgebrachten ®efd)enfe in Slugenfebtin nebmen modten.

Söir maren balb mieber im (Sange unb unftre Jaljrt

bot an biefem löge wenig Dceurf mehr X;r 91od)t marb

toirber ru^ig cor Änfer jugebradjt. km nädjftcn borgen
roor irti 3(U9( ,;

- nt: ' s liaufpiel«, oon bem :i} oft gebort,

moju id) aber fietfl etwa« ungläubig ben .köpf gefdjttttelt

l;otte. Die 9Balfifd)e »aren jiemlich b,fiufig , unb tummel«

ten fief) luftig im Sonnenfd)tin. Sie fanbten ihn- SBaffer«

ftratjlcn in bie £>8t}e, unb roDten fd>tuerfüUig umb.tr, tb^rc

breiten 9iüden Uber ba# Sßaffer erbritnb. Da fdmcflte mit

einem Male einer berfelben mit feinem ganjeu Äörper au«

bem Söaffet unb jmar roageretht, etroo tjalb fo bod) empor

alt er lang fein modjtc. 9<ad) ihm ein anberer, unb mir fatjen

biefet fettene 2 diaufpicl menigften« ein X u(je nb 'äJiai wiebtr«

holt, liigcnibümlid) ift efl, unb ein grofartiger ftnblid,

roenn fid) ein folget Äotog burd) feine eigene Sdjnedfraft

15 bi« 20 ftug in bie fuft ergebt , unb bann mieber rulug

in bie ghitfjen untertaudjt. 3Bir faljen biefen Spielen ber

JBafferriefen lange ju: enblid) fdjienen fie mQbe )u merben

unb oerfd)n>anben in ber liefe. 3n ber 9cacht lagen mir

mieber t>or Sinter.

Umsorgen gewahrten mir balb an ber jefct immer ebe«

ner merbenben patagonifdjen AUfte Spuren oon Gioilifation,

in furjer 3«t Ratten mir bie d|ilenifd)e Strafcolo«
8. G«nie 'Jtunta Urena« oor un«. G« mar eine au« ttroa

jwanjtg ©ebäuben beftehenbe fiarf befeftigte .Uieberlaffung,

beren Umgebung, fo meit man in« ?anb fetjen fonnte, äuge»

baut mar. Ter $ta@ mimmelte oon in rotl>e unb blaue

leppidjc gebüOten feuten. 2Bir gelten an unb liegen ein

53oot b^eranlommen, au« bem einige d)i(enifa>e Dffijiere }u

un« an 33orb ftiegen. Sie Ratten jraei ^atagonier bei.

fid) , bie ba« grogt SJoot mit $}lit}c«fd)nefle fjerüberruberten.

Ihii mar biefer Sefud) fein angenehm, benn mir Ratten

fdjon geglaubt, bie ©trage oerlaffen ju milffen, offne einen

biefer fogenannten liefen ju feljen. Sfiefen maren fie nun

freilid) nid)t, wot)l aber tied) gemadjfeneTflarfe Männer,

bie fid) im Allgemeinen aber oon anberen^übamerifanifdjen

Onbianern nicht untertrieben. Sie un« bie Chilenen oer«

fid)erten, maren fie fleigige, treue Surfdje; mit ihren Stamm
genoffen aber, fogten fie, bitten fie fdjon mondän Äampf
}u b< fifben gehabt. Die Cffijiere, ade brei frrartjofen in

dtilenifdjen Dienften ,
llagten feljr Uber bie grimmige Hätte,

bie bei ib,nen b,errfd)e, unb freuten fid) auf bie fjrrannaljrnbe

Ücit ib.rer «bWfung, bie bort ade jmei 3ab.re erfolgt dn
ber Kolonie maren bamal« etroo 300 männlid)e unb beinahe

cbenfooiel meiblidje Sträflinge. Die ©arnifon beftanb au«

200 lUonn Onfanterie unb ber 9ebienung«maunfd)aft fttr

fed)« ®efd)U(e, bie bort aufgepflanzt maren. Die SReiteret be*

ftanb an« einem angeworbenen Raufen oon Onbianern au«

ben Pampas im Warben Ißatagonien«.

SWan fagte un«, bag braugen auf ber ^ob.en See fdjon

einige Tage lang ein groger Sturm mütlje, unb bie Öffi»

jiere fugten unfern (Sapitän ;u beroegen, oor hinter ju ge>

ben unb einige löge bei ihnen ju bleiben, bo, mie fie tiajtig

bemerften, unfer Sdjijf )u fdjroad) fei, einen QaO'Orfan, benn

ba« finb bie StUrme bort bodj audj nod), au«(ubalten.

Allein ber Sapitän ging nid)t barauf ein, unb mir oertic<

gen oor Wittag ben Ort, nadjbem mir nod) eint Quantität

frifd»e« 9iinb- unb ©uanacofleifd) on »orb genommtn.

tere« fanben mir fetjr fojmarfbof, !»« «" woger

unb jäfae.

Die Attfte be« ach ertaube«, bit mir je&t balb au« ben

rtugen otrloren Satten, mar an bitfem Snbe ber Strage eben

fo felfig unb fieil o(« am anbern, mäb,renb bie oon $ata>

gonien in eine tbene SanbmQfit Uberging.

3e meb^r mir un« ber offtntn See narrten, befto unru«

biger rourbe ba« fReer; al« mir enblid) an« ber Strage

waren, fanben mir un« inmitten eine« gewaltigen Qapflur<

me«, unb e« gab fo ooflouf ju tbun, bog mir fUr btn

Mugtnblid bitft läge, bie id) mit jum intertffanteften Ib>il

mtintr 5Reiftn redjnt, oöüig »ergagen.

lieber bic SWeteoritcn.

ii.

Cbgleid) Steinmtttorittn tfiglid) fjerabfaOen , unb

obgteid) bie cigcntfiümlidic oon irbifd)en i'iincralien in Die-

len §infidjten abmtid)enbe öefd)affcn()eit biefer JMrper t«

bem Mineralogen müglid) mad)t, fie auf ben erften iMirf )u

erfennen, f)at man bod) nur einige Male in ben Srbfd|td)>

ten Steinmeteoriten angetroffen, bertn^aQ nid)t beobachtet

worben ift, — ein llmftanb, ber obnt 3wtiftl btbingt mirb

oon ber SdjneOigfett , mit roetdjtr biefr ßSrptr burd) bit

Cinroirhtng btr Mtmofpbä'rilitn jtrftört rotrben. Dagegen

bat man über hunbertmat Sifenmaffen oon ungefähr gleicher

3ufainmtnfc(;ung, mie bit in ben i'ieteortten eingefd)loffenen

Sifenfbrner, gewbtfnlid) aber in foloffolen Dimenfionen lofe

auf btr (Srboberflädje litgtnb gtfunben, v SB. in SanbraU»

flen, wo Meilen meit feine anftebenbe Äluft oorhanben ifl,

«leN* XXI. 9h. 24. 1872.)

men, b. b\ unter Umftänben, bie jeben (Sebanfen an einen

terreftrifdjtn Urfprung fo gut wie unmöglid) raadjen. Die«

fer Umjlanb nebft ber birecten Seobadjtung eine« bti «gram
in (Sroatien am 26. Mai 1751 hfrabaefollenen, f oft einen

lientner fd)meren Wideleifenblode« oerantagte am Snbe be«

oorigen Oabrbunbert« dr^iabni , unb etwa« fpäter .'powarb,

\n btr ilnnalime, bag oDc biefe (Sifenbltkfe mit ben tigent«

lid)en Meteoriun einen gleichen Urfprung haben. $unberte

oon neuen ^funben oon 9?ideletfcn, immer loft unter bem

($nt« btr CrrboberfIäd)e junädift liegenb, unb menigften«

;mci neuere oon Menfdjen bezeugte UiienfäDe, oon benen

t)itr an btn 40 $funb miegtnben (Sifenblod erinnert werben

mag, ber am 14. 3uni 1847 burd) ba« Dad) tint« $aufe«

in Braunau in *öt)men tjerabfiel, haben tjernad) Gbiabtti'«

ji.i)eorie oetraftigt uno oir)eioe ju einer roi^enicnariiiajen
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&'al;itcit erhoben, lirft in bcm lefctDerfloffcnen Oaljre lui

man »ieber bie 9iidjtigfcit biefer Pe^te in 3w'if'l ju jichen

gefud)t, unb jwar eben auf rlnloß be« großen grbnlänbifdjen

(Sifenfunbefl.

6« if» birt feine«weg« ba« erfle 2J?al , ba man gebiege-

ne« SRideleifen an ben au»gebebnten, fahlen, nuv feit furjrr

3«! oon SDicnfdjcn bewohnten Äüften ©rb'nlanb« angttrof«

ftn hat- Sdjon im 3af)re 1818 logen Derfdjiebene ben

ff«fimo« jugehbrenbe eiferne ©erätbfdjaften am 6ap ^Jorf

bic «ufmerffamfeit ber englifdjen <Polarfal)rer 9ioß unb Sa-

bine auf fid), unb bei näherer 9<ad)frage ergab eö fid), baß

biefer fleine 3Solf«ftamm feinen CifenDorratb ton jroei be-

beutenben Gifenblbtfen trotte
,

meld)e an bem Straube bei

Cap $orf , 70 fdjrocbifdie (Uber 100 geographifd)e) teilen

nörblid) Don Doifaf, bem ftunborte ber nad) Sdjweben ge

brauten großen Gifenblörfe, lagen. Xcr Crt würbe gleid)=

wof)l nidit näher unterfud)t, fo bafj mir nur au* ber Ana«

Infe ber mitgebrachten ©erättje wiffen, bafj ba« ßifen nitfel»

tjaltig mar, foroic wir un« aud) au« ber Öefdjreibnng ber

©rbnlänbcr oon bem rluSfetjen unb ber @röße ber Sickte

einen Segriff machen fönnen. Einige weniger bebeutenbe

Stüde finb fpäterbin gefunben worben Don Dr. 5Rinf bei

ftiffernäffet, 60 fd)»ebifd)e (68 geographifd)c) «Weilen

füblid), unb bei Wafornaf, 10 «JHeilen öftlid) Don Cvifaf,

oon bcm (Joloniatbirector «Jtubolpf) in Upnnioif unter Söal=

laft, ber »at)rfd}ein(id} an ber Jortunebai in ber «Jcäfje Don

©obtjaDn eingenommen worben mar. Hußcrbem erhielt bic

fefnoebifetje (Srpebition 1870 einen deinem (fifenblod au«

ber 9cät)e Don 3afob«baDn Don bem bort anfdffigen au«ge>

jeidmeten Sammler grbnlänbifdjer «Iterttjflmer , Dr. Pfaff.

Die gortunebai liegt 2 unb 3afobet>aDn 10 (fdjroebifdje)

teilen öfMid) «on bem großen fd)webifd)en gunborte. rille

biefe Cifenfunbe fmb jebod) ganj un6ebeuteub im Sergteicf)

mit ben Cifenblöcfen ,
meiere bie Don «DJitgliebern ber ©bie»

borger SBürgerfdjaft auflgerttftetc grb"nlänbifd)e Srpebition

bei ODifat an ber Sübfeite ber Di«fo.3nfel am &uße eine«

hchni SBafaltfelfen« am «Dfeereflftranbe unb jnm Xt)ei( jmi«

fdjtn Sbbe unb ftluth liegenb antraf.

rluf einem %reat Don wenigen Ouabratflaftern mürben

hier brei foloffale unb eine «Wenge fletnerer Cifenblöde ge>

funben, weld)e t)ernad) fäntmtlid) nad) Europa gebradjt wor>

ben finb, — Xanf bem Ontereffc, womit Don ber fdjwcbi-

fd)cn Regierung bie wiffenfd)aftlid)e gorfdjung befdjutjt wirb,

unb ber außcrorbcnl lieben ©cfdjidlidjfeit , womit unfere Cr«

(ogmSnner ihren fricblidjen, aber fdjroierigen Sluftrag aui-

ge'ftibrt haben*).

Der größte biefer »Ukfe wiegt ungefähr 50,000 «Pfunb

*) tu Nfinrnn lUmft hiafat "JJprtfnftjSlt mit; <tb*x |ur 9b=

tioUina t« Uti fltiRtnn, SO.OO«, 20.Ü00 unt 10,000 *ft. f*W<=

ttn »urKit im Mti^n Jihxt vnux Um SB<üH» t<« ßapitjn*

«B. *<m CHft, »tldxr fctdii 18B8 M Ut f*w<tif*m Orw*iticn

n«* «Sj)i»*«8'n ttn tampftr .«ppbij- irfrliliftt butt, ttt t^itipfft

.Snjtjtrrt- unt tU «3tia« .rtlatan" mit binlänflliAft ®iannf*jft

unfc SSfrf|<iij|fn afc|tr*i<ft ; ju* fctjiltn WtUbxtt mit. n>rt4« ttn

Äuntctt no* nibn untufudKii fcOrtn. ©« war auperortenili*

fduriftiji. ttn txbittn Wtuoititn «uf .Wlatjn" an «Bort ju f*af>

frn, |umal ki« Jtüttt bi etm Suntriu fttnen flnf«tplat tarier,

unt taju tn 1'.» ^Pitilrn mlfcrntf $uf<n tri (4»tr)avn j)(irjfalt tscr-

t«n mufitt. 3B4br(ltt t«r Qbbt »uttfii ti( Sltinr fo weit in* üJfm
^tn>il|< all nrtbiFtntiji int, trt mtlgttiadiKn <in rüiantrr jrftttnen

ti}l|<tn«n UtftK , auf rrddit trt ettrnt tttfcftia.1 »utttn, ]ut 3'"
ttr M Actt |u maditn; tarauf »uitt tti tint nart trm anttrn

mh ttm tamijfrt .3njjt(ittf natb fflotbattn bujfrtt unt tert miutlil

tintl tünfttr*tn ^iSwtrltl an vPett itf*atT<. »«« tut* tit äu^tflt
«nftrtn«un(| ttt SWannfAaft in tintt «Bodit, »i 19. bi!25. iluni,

Mtttnttt wutt*. 0* »at tit« rin »itflidit« SP?tif»ttttüif , tat nur

«tlinatn lennit, la tat SDtttti tafftlbt fc auStrprttntli* btjiünftimt.

3t»t Bnt ttt {.teilt un» ttt fltrnflt r»n trtftn tttr Dittteriltn r>itr,

ttt mitllftt abtr ifl tn .«optnbagtn.

SkfuwHm.

unb ttbertrifft nidjt allein bie fämmt(td|en iEReteoreifcnbtöcfe,

bie in Sammlungen aufbewahrt werben, fonbern aud) aflt,

Don beuen man fidiere Tingaben «füllten tjat. Sein ®e»
wtdjt beträgt j. 53. 30 ÜJtal metjr, at« ba« bertttjmte <fyatia*'

fdjr ISifen, ba« Dor 100 üafjren mit großen Äoften Don

Sibirien nad) Petersburg gefd)leppt würbe unb bort fo grofje

rlufmerlfamfcit auf fid) jog, löSRal metjr a(« ber im Sri»

tiff) üliufcuiu Derwabrte Sifenblocf Don rtuftralien, bi«bcr

b« größte in Europa ; 2 bi« 3 9Kal metjr al« ba« b«ühmtc

SöembegoUifen in Sörafilien, weldje« tro| wiebert)olter ©er»

fudje, baffelbe IjinwegjufUbren , immer nod) einige fmnbert

r^u$ Don bem urfpritnglid)en gunborte entfernt liegt.

Da« Doifafljifen ift aber nid)t allein merfwürbig al«

ba« grüßte bi« jtijt befannte; aud) feine 3nfammenfe&ung

liefert ber SÜMffenfdjaft mehrere widjtige neue rlufftärungen.

Seine Dorncbmfie wiffenfd)aftlid)e Sebetttung erhält aber

biefer (Sifenfunb burd) ben Umfianb, baß bei Cutfaf nnr

einige wenige Glleii Don ben lofe liegenben Cifenblüden au«

ber fonft an bem Crte Dorf>crrfd)cnben SBarfe ober ©afalt«

breccia eine Ürappplatte ftd) Dorfdjiebt, unb baß tipile einige

fleincre gleid)artige Grifrnblötfe in biefer trappäljnlidjen U3erg«

art eingefprengt gefunben warben finb, ttjeil« fletnere t$-ltt*

lern unb Äbrncr in ber ©ergart ben CfifenMSrfen 3ttn«d)ji

eingefprengt finb. 3n bem erwähnten Drappfelfen felbft

ftnbet man außerbem eine (Sifenabtr, ein paar breit

unb ein paar tsufe lang. — Da ba« @an}e unbebingt rtebn*

lid)teit bat mit einem eruptioen (?ange, fo mad)t e« anfäng-

(id) ben (Jinbrud, al« hätte man e« hier mirflid) ju tfjun

mit Crifen, ba« in gefdjmoljener gorm au« bem 3nnern ber

Grbc f)«rDorgebrod)en ift, eine *lnnal)me, bie um fo weniger

gewagt tu fein fcheint, al« ba« Onnere ber Crbe ot)rte 3roe'fet

ju einem großen Xbeile au« Stoffen befteht, bie benjenigen

fetjr ät)nlid) finb, weldje au« bem Sßettraume auf bie Qrrbe

herabfallen. iUan t)at fogar au« biefer 'Kit be« ü'orfonu

menfl be« ODifal.tiifen« ben Sd)luß jietjen wollen, baß alle

Cifenmeteoriten terreflrifd)en Urfprung« finb, — eine *!n*

ftd)t, bie gleid)Wohl Don einer jiemlid) großen llnbe(annt<

fdjaft jntgt mit ber reidfen (Erfahrung, weldje bie SBiffen«

fd)aft )uoor auf biefem {vclbe erworben tjat, unb weldje bie

S8eobad)tung wieberljolt befräftigt tjat unb fQnftig nod) metjr

befräftigen wirb, weldje Don diubin be deli« madjte, al«

er im 3at)re 1785 Don ber fpanifd)en Regierung auflge*

fdjidt würbe, um ju unterfudjtn, ob an einem Orte, wo ein

gleichartiger Sifenblorf in SUbamerifa gefunben worben war,

ein $ergwerl«belrieb angelegt werben fännte, mit bem SBr»

fdjeibe juüdfeijrte, ber Slod läge wie hingeworfen auf ben

lofen Crbfd)id)tcn ohne 3ufawmenhang mit einer unterlieg

genben SRetaDaber.

Stiele anbere OMlnbe reben g(eid)Woh( fdjon im $orau«
gegen bie cruptiDc 9tttlR be« DoifaMJifen«, unter Änberm
ber Umfianb, baß bie mobetne (Geologie faum ein mirflid)

cruptiDc« 3J?etaO ober einen eruptiDen (frjgang fennt, unb
baß baher ba« grünlänbifd)e (Sifen, wenn e« Wirflid) in ge-

fd)moljenem 3«Panbe au« bem 3nncrn ber Crbe herDorge>

brochen wäre, fo jiemfid) ba« cinjige 33eifpie( einer fold)en

Don ber plutoniftifd)en Sd)u(c in ber ©eologie eifrig nad)«

geforfd)ten Silbung fein wltrbe. $>ier;u tommt, baß nur

hoctjft eigenthQmlid)e ©raDitation«gcfetfe ba« rtuffließen bie<

fer fololfalcn iMMe bi« an bie Dberfläd)e unter ber ge^

fdjmoljenen , fpeciftfd) fafl um bie Hälfte leid)tern SJafalt«

maffe, fowie aud) bie d)arafteriftifd)e ©eflalt biefer flHWk>

beren DoQftänbige Uebereinflimmung mit bot geteBt)nUdica

SWeteoriten benjenigen, bie fid) mit hi«hft gebä™^™ ^tu '

bien befd)äftigt haben, fogleid) in bie ringen fällt. Xu un

befd)äbigte untere Seite be« grbßten jei>t in bcm $au«fUn

be« «fabemiegebäube« aufgeflenten ©lorfe« ift j. SB. mit fei*
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nen eigeutbümlidjtn $lu«b,öf)lungen , meldje an ben gewöhn«

litten erratifdjen, oon bem äBedenfdjlage geformten Slörfen

niemal« angetroffen werben, beinahe mobedirt nadj ber einen

©tite be« juoor erwähnten in Sraunau berabgefafleneu Sifen«

9?ad) btc Sfürffehr ber grSntSnbifc^ett Sipebitionen fint

mit bem Sifen felbfi unb bem baju getjöt ettben Steine etwa

30 Jlnaltjfen ausgeführt worben tbdl* in bem minerat<ana«

Inttfchen Laboratorium be« 3tdd)«mufeuui«, ttjeil« oon bem

berühmten Mitglieb« ber «fabemie, '•JJrofeffor IQSö^cr in

(Böttingen, oon Dr. 9iorbflröm •«•& Sanbibat Wamfljoff.

Bugcrbem finb bei ber mineralogifdjen Sbtljeilung be« Weidj«>

mufeuru« $unberte oon Schleifproben angefertigt unb forg»

fS(tig geprüft »orben.

2Bie geiuBrjnlicfj Ijat auef) hier bie Tdailforfdjung eine

Menge oon unermartelen Kufflä'rungen geliefert, weldje afle

3»eifet Uber ben «irflidien Hrfprung biefer Sifenblotfe ju

tjeben feinen.

£urdj eine Änalnfe oon äöä^ler an einem in bem jnoor

erwähnten Xrappfelfen eingefprengten Sifenblod hat ftdi ge«

jeigt, bag tiefe« fdieinbar lnetaQijdje (Sifen itfenoiijbul ober

oiedeidjt einen neuen Ortibation«grab oon Sifen, Sifenfub«

ort)b, nebft fiohle enthält. 3n Uebereinfiimmung mit ben

Sorberungen ber djemifdjen ®efe&e, unb idj braudje woljl

faum binuijufügen, in Uebereinfiimmung mit bem ^efultate

birecter Serfudje, rebucirt biefe Äofjlc ba« Sifenornbul fdjon

bei einer gelinben (Erwärmung, fo bag bie Äoljle in Hier«

binbung mit bem ©auerftoff be« Sifenojrnbul« a(« Äoljlen

ortjbga« entweidjt, — ein Umflanb, roddjer beutlid) jeigt,

bag ba« Sifen nie einmal ju einem gelinben SHotbglüben er«

tjifet getoefen ift.

Seim ©djleifen jeigt efl ftd), bag ba« grßnliinbifdje (Sifen

genau biefelbe innere ©trudur bat, nie bie roirflidj herab«

gefallenen ÜReteoreiftn, b. I). ba§ e« gebilbet ifi oon regel«

mä'gtg neben einanber gelegten oerfdjiebenen 'Jcitfelcifenlegi«

rungen, jwifdjen benen man fpatfam eingemifdjte, fdjarf be«

grenze $artifeln oon ©djroefeleifen bemerten (ann. Seim

Umfdjmeljen bilben biefe oerfdjiebenen Sifenlegirungen , tuie

jeber Sergmann bei un« oorberjufagen im Staube geioefen

fein mürbe, eine homogene Maffe, in weldjer ba« Sdjroefel«

eifen nur mit djemifdjen 9ieagentien entberft werben fann.

Da« in bie begleitenbe Sergmaffe eingetjenbe, ftarf nidel«

faltige ©djwefeleifen ift oon Waucfljoff analnfirt roorben, unb

er hat baffelbe uifammengefefct befunben ganj fo toie ein

in ben Meteorfieinen oft oorfommenbc« i'f tneval Iroilit,

nidjt wie bie teflurifdjen Mineralien 3djroefelfie« ober Mag«
nelfie«.

©<fjon bie erften @d)leifproben jeigten, bag bie Sergart,

weldje klittern unb Äugeln oon metadifdjem Sifen enthält,

fid) wefentlid) oon bem geroöhnlidjcn grönlänbifdjen Safalt

unterfdjdbet, eine Serfdjiebentjeit, toeldje mehrere oon Jiaud»

(joff unb Cinbfiröm ausgeführte Vnalnfen fowie aud) eine

mifroftoptfdje Unterfudjung nod) mehr befräftigt (jaben. S«
fiat fid) nänilid) hierbei gejeigt, bag bie bem Sifenblode ju»

nadjft befrnblidje in rnetforfteinäfjnlidjen ftnoden abgefon»

berte (stetnort, roddjc (Jlirtern unb ÄBrner oon metaQifefKm

•Jiiddcifcn fülirt, weit weniger fiefeljdurehaltig ift, al« ber

etgentliaV gr«n(änbifd;e Safalt, wogegen fte ftd) in itjrer

3ufammenfe^ting ben Meteorfieinen oon Ouoinn«, 3onjac,

©tannern unb $eter«burg in lenneffee nähert.

Um fortbauernb 51t behaupten, bag bie bei Coifal in

®r0nlanb gefunbenen (Stfcnbtikfe einen eruplio-teQurifdyen

Uvfprimg Ejaben, mug man bafjer annehmen, bag fie bind)

dnen wunberbaren ;ll gerabe bie iycuti erhalten haben,

welche iKeteorfietne djarafterifirt ;
bag fte burdj einen nidjt

weniger merfwltrbigen 3ufoO gerabe bie ©trucrur unb bie

3ufammenfe(ung erhalten haben, wdd)e biefe fo«mifd)en

Äörper oon teQurifdjen Mineralien unterfdjeiben
j

bag e«

enblid) gelungen ifi, in dner teQurifdjen Sergart eine Ser«

binbung be« ©d)wefel« mit Sifen, Xroilit genannt, )u ftn>

ben, meldje nie juoor unter ben Magnet« ober ©djwefeltiefen

in unferen @ruben angetroffen motten ifi; bag tt ber plu«

tonifdien ©djule in ber ®eo(ogie enblid) gelungen ifi, einen

rein eruptioen drjgang ju entbeden; bag ben in ber i{ h»fif

gellenben @efe(en juwiber ein 50,000 ^funb fdjmerer Sifen«

blotf au« einer gefdjmoljenen Maffe , beren fptetpfdie« ®e«

ioid)t um bie ^älfte leidjter ift, al« ba« be« Sifen«, empor«

gefdjwommen ift; bog, ben ©efefcen ber Shcmie juwiber,

ßohleneifen unb orabirte« Sifen in gefd)mol;ener {form ju«

fammen eriftiren tSnnen
;
bag, ebenfall« oder metadurgifd)en

Srfatjrung juwiber
, ftd) au« ber gefdjmoljenen MetaQmaffe

©djwefeldfen« unb mfdnebenartige^bo«pb^ruitfeltegirungen

bei ber flbfüblung in einer jiemlid) gleidjmägigen Mifdjung

abgefdjieben Ijaben, — lauter «nnabmen, beren Mbgcfdnnadt«

beit jeigen bUrfte, bag ber grögte bi« je^t gemad)te
v
Jiirfel»

eifenfunb bie Vebtfa^e , meldje »uoor auf biefem Selbe &tU
tung gehabt habiii, teine«W(g« erfdjüttern wirb. ilMr madjen

im (9egentfjeit watjrfdjcinlid) hier )um erften Male nidjt

allein Sefanntfdjaft mit einem Meteoreifenfunbe au« einer

»ergangenen (miotenen) geologifdjen ^Jeriobe, fonbern erbit-

ten aud) jum erften Male eine Einbeulung über ben redjten

Sau ber Sifenmeteoriten. S« fteb,t nümlidj fo au«, al« ob

bie grogen Sifendumpen nur Ib,cile eine« grogen Mdeo»
riten gemefen finb, beffen ©runbmaffe oon einem eufritarti«

gen ©ilicat mit eingefprengten Äugeln unb ftlittern oou

Sifen gebilbet roorben ift, unb fünftige forgfältige Unter«

fuetjungen an ben Sunbörtern oon Meteoreifen, wo oiele

Sifenllumpen bidjt an einanber angetroffen roorben finb,

werben oiedeidjt jeigen, bag biefe« Sinbemittcl, j. S. bei

lolucca unb iltafama, ebenfaQ« nidjt gefehlt bat, wenn

baffelbe aud) an biefen ©teilen nid)t gehörig beadjtet worben

ift. Siedeidjt hat j. S. bei «tafama ba« gercöbnlidje olioin«

haltige Stalama'Sifen ba« Sinbung«mitte( gebilbet, womit

reine Sifendumpen oon ber Sefdjaffenljeit wie ba« oon

Xfdjcrnaf neulidj befdjriebene Vtatama«Sifen jufammenge«

fügt gemefen finb.

Tie betrübenbe Sigenfdjaft oerfdjiebener Meteoriten au«

©rönlanb, an ber ?uft ju jerfaden, beutet ebenfadfl barauf

hin, bog oerfdjiebene Sickte weit fdlt)er jerftört roorben finb,

al« bie überliegenbe oulcanifd^e Kfdje, meldje ba« Material

ni ben Safaltlagern in Wrdnlanb geliefert hat, ju erhärten

ßeit hatte , unb bag alfoj wie jeber Mineralog, ber fidj mit

bem ©rubium fogenanntfr ^feubomorpb,ofen abgegeben tjat,

fdjon juoor oorfjerfeben tonnte , aud) tjier in ber ?ä'nge ber

3eit oerfdjiebene Mubilbungen entftanben finb, beren Sr«

(la'rung ohne 3,Bt'f^ nid-.t fo fdjmierig ifi, wie j. S. bie

Umbilbung be« Setbfpatb« in ben (gruben oon Sornwad in

3tnner), ober bie Sntfieljung eine« au«gebilbeten $r)ntfrt)<

flade« in einem Marmorblode. 3U biefen gehören oermuttj«

(idj aud) bie oon 3<irfe(eifen gebilbete ©paltcnfüdung, weldje

ben erften Hnlag ju bem 3weifel an bem meteorifdjen llr«

fprung biefe« Sifen« gab, unb bie brecciaadigen Älumpen,

weldje nebfi ben dgcntlidjen Sifenblikfen angetroffen werben,

unb augenfdjcinlid) in Safalt« ober Mdeoritgrau« befteben,

jufammengefilgt mit grobrrtjftaDinifdjem meladifdjcm Sifen.

3n djemifdjer $>infid)t ifi ba« gr3nlänbifdje Sifen be«

fonbtr« merfwürbig burdj feinen (Setjalt an -ffoble unb Äotj»

lenroafferfioff. On ber Xfjat fd)dnen biefe ©toffe, ba« Sr«

inignifj ober bie erfte Sebingung be« organifdjen ?ebcn«, in

ber 3ufammr,tf
c^unB ber Meteoriten einen beroorragenben

^?lo(} einjunetjmen , unb e« ifi fogar rnöglid), bag Stoffe

oon biefer 3ufammenfefcung öfter au« bem SBeltenraume

48*
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auf uitfm (Erbt fjerabfaHen. al« man bi»ljer gealjnt b>t. 3n
biefev Anficht finb in beut te&ten Sßinter in <dra:bcn unb

ftinlanb einigt fjödjft mertroUrbige SBeobadjrungen gcinad)t

roorben, über wtldje id) mir nodj einigt SBorte anjufiitjrtn

0tgtn ba« Snbt bt« grofjtn Sf^nttfafl«, btr ju etnfang

be« legten Decembermonat« in 2tocfholm unir.it , rourbe

eint große ÜJRaffe oon Ztfnic: grfdjmoljen, h>eld)tr auf einem

fjbljtrnen Tadjc gefammclt roorbtn war mit ideobadjtung

ber 8?orfid)t«mafjTegeln, roe(d)e notb,roenbig fein tonnten, um
bie etwa in btm Sdjnee befinblidjtn ftften (Segenfiä'nbe in

Skrroafjr ju nehmen, iBiber ^ermutb.en trfjirlt man b,ier«

bei au« btm ©dmet (in fd|marje« ÄotilenpulDer, meldet« bei

ber tSrbjfcung im Aolben flUffige Dfftiflation«probucte, unb

bei ber Verbrennung thte mengt Don rlfdje gab, weldje

aufjerbem $artiftln oon mttaüifdjem Cifen enthielt, bie fief)

mit btm SDiagntt an«jiefren liefjert Cbgltid) bit (SrflSrttng

Ubtt bit Qcntfiiijung bitft« ctofie* ferjr nabt lag, baß bit

Äof)lt oon btn 3d)ornfttintn unb bit tingtmifd)ttn iSijen

Rittern Don ben «fernen Dädjern in Stwfb,olm rjerrurirten,

fo hielt man bod) bafUr, ba§ ber ?3rrfud) in einer gunftigtr

belegenen ©egenb mieberljolt ju werben oerbtente. Jaritm

würbe tint gleichartige <5d)netfd)meljung in tintr entlegenen

fflalbgegenb in ginlanb beweriftefligt. Sud) hier fjinterliefj

btr bltnbtnb wei&e Sdjnet beim Sdjmetyn eint gtringt

2Raffe ton einem ÄorjttnpulDtr, weldics ftd) burd) feine De*

fHtlarionflprobucte unb burd) bie 1'itnge ber nad) btr SSer«

(Trennung jurutfbltibenbtn 2lfd)e rjon btm gtroöttnlidjcn 9iu§

nnterfd)itb, unb überbir« aud) fleine Rlittern Don metalli«

fdjem Ciftn enthielt. ©leidjartigt <J3arrifeln oon mttallifd)fm

Siftn rourbtn tnblid) oon btr Obtrfla'dte bt« ©d)nee« auf

tintr Don Sßalb nmgebtntn Sbene in tiniger (Entfernung

Don 3to<ff)olm aufgtfammelt. Veiber mar ba« SRaterial,

welcbt« tingtfammtlt werben tonnte, nid)t hinreiche nb jur

9?eflimraung, ob biefefl Giftn nidelbaltig war obtr nid)t.

Da« Daffin tint« (o«mifd)en ©täubt«, btr continuirlid)

ober periobifd) auf unfert Srbe herabfällt, ift oon fo auf::.

orbtnt(id)tr 3Bid)tigfeit
, bafj id) feinen ftnfianb genommen

habe, bit etufmerifamfeit auf biefe SJerfudje ju lenftn, rotnu

biefelben aud, feine«we9t« al« DoOtommen entfdjetbettb an«

9lu3 allen

«in be«tfcHmetif«nif<bte epottgebidit gegen feen *rä
ftbtnteu (Brant.

3n btn Bereinigten Staaten bat bie fogenannte republifa.

rtifdje Partei, wclcbe feit 1861 in jenem l'anbt berrfdjt, fid)

enblid) offen gefpalten. Tie .liberalfnStrpublir'aner' finb

mit ber ariden Gntfd)iebenbeit gegen ben rabicalen Tfjeil ber

Partei aufgetreten, um als „gartet bet ebrlidjen Seute* bem

über alle SWafien nidjtSwürbigen treiben ber berrfdjtnbrn, 6uta)

unb burd) corrumpirten ftaction wo mbglid) ein «übt ju madjen.

ta läräpbcnt Wrant, alt $tjd)Ot>f biefer Qfaction , bod) red)t

tiaentlid) als ber wa^re Keprdfentant biefer ,£taalSocrberber

unb politifd)en (9auner" betrad)trt werben muf-„ jo ertlirt fid),

bafe Sit ,tbrlid)en Stute" feine S}iebertvabl jum tträfibrnten

Otrbinbern »ollen. Sein gefabrlid)fter unb eii:fluf;reid)ftr: ßea

ner ift unfer t'anbSmann flarl Sdjurj, ^unbtMcitator für

btn Staat Wiffouri. Sie "Banfeebtatter müffen jugefteben, bafe

er ein „mastcr spirit" fei unb 6er befte «ebner, ben «merifa

aufjutotifen \>at. Sd)utj unb Senator XrumbuD fteben an ber

gefeb,en roerbtn tdnntn, ba ftidjt angenommen werben fann,

baß bie ffob,(e, beren djemifd)e ^ufammenfe^ung gleid)roof)(

bei weitem meljr mit btr Hittcorittnfob,(c Don $tg(t al« mit

gtwöb,ntid)em dtujj Uberetnjuftimmen fdjeint, Don btn \at)U

loftn gtucrfteatn btr bfwoi^nttn Pänbtr unb ba« (Siftn oitl.

Itid)t in unftrm tiftnrtidjtn ?anbe Don btn SBttfftätttn b,er«

rütjrt. (9fU)i{! aber wirb bitft t^ragt, nadjbtm >ie tinmat

aufgeworfen ift, nidjt lange auf it)re VÜfung warttn (afftn,

unb oitOtidjt (ann bit im nädjfitn 3ab,rt in wtiter gerne
con aOen btmob,nttn Sfänbtrn übtrwinttrnbt fd)Wtbifd)t ^Jo=

lartrpebition ffitrju einen tnlfd)tibtnbtn ötitrag litfern *).

Dann wtrbt id) (Megenljtit haben, auf bitft audj in nraf»

tifdjtr ftiutldit nid)t unwid;tigt gragt jurlldjufommtn.

*) ö» twiteu je»t ttc Sorbtteitunjtn tu einet fünften fitnitH-

feten tclatfrüttiticn cienerTfn . »<I*f in titUm Sommer abgtbtn
wirk , ttten 3""^ . niAtetn fit auf Stii(perirn , sc t juendi tli*

auf tet t'jm>=3nfel, einer tet äiebenOnfeln im 92crttn ten
betgtn, unter BO'/'a ®M6 üderninlert unt mettotplejifdse , mijne<
tif*e unt ankere Cfcferturientn , ltntcrfuitunj|en tt* Vebtnt in ter

Tiefe unt unter cem Bift u. f. ». angeiieut bat, tm na4>(len Jtüb'
ling auf Seblitttn tie nrt unbetannte TlotrofltüfU wn Spi^bergen
unt tat oftrsjrtl tauon gelegene @ile<=Vant iu befuiben unt tann
fi> weit »ie mdglt* auf rem Bife gegen len 9tcrtp«l eoriutringen.

ja tiefen n>o mjgli* tu erteieben. ju tiefen 3raed"en »itb son
^iftebotg, teilen tBürger tie Mittel ju ter Bmetitien hergeben, ein

tort aufgeiimmertel, beguemel unt mit allem Bemfcrt eingctiiiiietei

4>aul, tat an Ctt unt «teile in furjer ^eit jufamraengefe«! »et»
ten tann, nebft tiei Cbferealorien mitgenommen, unt im ijerbft

wetten r>0 in tet ttmgegent et« Bnara<Set« eingefauft« unt ein»

gefabicne Uientbtere nebjt tem für tiefelbtn erforteiltdxn Jtuttet.

begleitet uon trei i!av»en jur i'flege terfelben , binübtrgefcbafi , um
bei ten Scbliltcnvartien auf tem Qife tel artttfdwn JU'eeiet ibet-

ua.t wobt au<b al« <£feife) rertoentet |u Werten. Ter Staat un»
ttrflübt (»ie fd)cn 18fl»t tie 9rpetitien, intern et ta|il ten für

tie ttcbetfatitt ter V-ft jirifdien tem fteftUntc unt ©otlant gebaut

ten unt für 3i»intetfabrleit etngeriebletin dampfet .*olbetn' unt
tit ©rigg .©latan" . tcllitintlg aulgetüfltt unt mit äBannfebaft

unt Urctiant terfeben. bergiebt. Sie »rigg foU tie Käufer unt
tie übrigen ©etütfniffe einbringen, ium ijerbfJ aber jurüeftebreti

|

ter Tampfer aber unter tem 4*tfeble tet Papitän galanter bei ter

BrpeMtien serbleiben, wo migli* wäbrent tel hinten in ter ©udit
an ter CSfette tet flarrs-^nfel terteiet unt all gHagaiin oter in

tem ungtiiefiidVn Salle, tafc eine Äeuerlbrunft tit mitgenommenen
Gebaute tet|J8ten follte, fon ten SUJitglittern tet Brpetilion all

,tuflu*ll«t benutt werten.

(Srbtjcilcn.

I epil-e bet liberalen 9tepub(itaner, unb berdrftere bat in feinen

|

Wehen im ffooperinftitutr ju 92cuQort unb bei bet gro§en ( f rn
' vention in ffincinnatt baS ganje Stiftern ber Korruption unb

. bie Siittben nie bie llttfärjigfett Wrant'6 in wabrbaft pertttd)-

trnber üi>eife tlar ju Tage gelegt. Tit Xcutfa)en, aeld)e ber

republi(anifd)cn gartet angebörten
, finb wie din Wann unter

feine irafjne getreten, bie aud) oon einfluBteidjtn 5Dlännern, »ie

tjriebrid) 4>eeter, «uftao «brner, imgo SBe|cnbontf »e.,

bodjgebalten wirb, «agemein erbeben he ben »uf: .Rott mit

btn Treben!*

Cb es gelingen wirb, bei ber ^tcijtbentenwabl im Sebent

ber Girant ju ubtrftimmeit
, Iüri ftd) beule nod) nid)t fagen.

Tie (Sntfd)eibung wire fofort dar, wenn bie bcmotratifdje Partei

mit ber liberal republifanifdjen tianb in Oanb ginge; baS ift

jebod) )»eifelbaft. Ta bie „politifdjen «^austnedjte" (Srant't

im «erger über £d)urj unb bie ganje Haltung ber Teutfdjen

gegen biefe, ganj wie einft bie ÄnownolbingS , in Sieben unb

Leitungen fid) telglid) «lisfadr erlauben, fo ift es ertldrlia), ba«

bie Teutfd)en aud) ibrerfeits mit ^noectioen nid)t jporjam finb.
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flennjeid)nenb für bie Stimmung unfern ttanblleule tfl

rii« BbMippifa in Berfen, meldje juerfi im .Gourter' jn 2outS-
»ifle in Aentudq erfdjien unb bann fofort bie Wunbe burd) bie

beutfd)en 3*itungen modjte. Sie concentrirt ben Qaft unb bit

Betadjtung gegen «rant in einer ganj grimmigen 98eij». »für
bie Sefrr be* .©lobu** wollen mir einige orientirenbe Btmer.
tutigen »orau6fd)iden.

Seit einet Steide oon «Dtonaten ift StÜiIbelm Horben in
ben Bereinigten Staaten all Hfcapfobe aufgetreten, dt trägt

m ben größeren »labten feine Bearbeitung bes 9libelungem
liebe! »or unb finbet für feine aufgeweiteten Boeften ben be^

»unbernben Beifall, weld)en er Berbient. Seine Bearbeitung
ber Nibelungen ift in Stabreimen mit VHiterationen abgefaßt,
unb alt 9taa)a^mung bot nun ber beutfd>fentudiid)e «rdjilcttjc*

ben Brapbenten ©rant in .Rnütteloerfen mit Stabreimen* »er-
arbeitet. X«S Stabreimlieb enthalt einen formliä)en «nflageaet
unb fntiprt unbarmberjig bie Betfon unb baS politifd)e Softem
©rant'S, — feinen 9tepotiSmu8, feinen intimen Umgang mit
ben anr(ld){gPen Subjeden, feine Oemterpotronoge

, feine Ber-
midelungen in ©elbfpeculationen

, febann bafe er «efd)enle
nimmt, unb biejenigen, »eld)e ü)mBferbe, Autfdjen, §flufer ge-
geben, mit*emtern beben« unb bergleid)*n mebt. Xerfcinwei*
auf ben .«erber* roitb oerflanblid), wenn man fid) erinnert,

bafe «rant ba* $anb»er* einel ©erberf betrieb, beoor er Sol--
bat mürbe, äbnJia) wie Kintoln ein §olifpaller unb 3obn|on
ein S<bneiber mar. $ier ift bal .Stabreimlieb*, meto)» »eigt,

wie man einen Brapbenten Bon ber fittlid)en unb polilifdjen
Oualitat jene» «rant auf Deuifd) »erarbeitet. —

«rofjer ©rant, o granftger «ö«e,
9»it granitener Stirn unb geringem «ebirn,

TOitifteifem «enid, mit gierigem Blid
Unb grobem Sinn nad) gemeinem ©eminn,
Sei e« bie glflnjenbfle ©abe,

Sri et ein gatftiger ®rofd)rn!

C gTanbiofer «ran», bu gewaltiger ©rltnber
De8 glorreid)Prn ÄegimentS Bon «naben,
Bon ©naben ber ®efd)led)ter unb b*S ffleblUteS,

Das bie ©ebatternfippe unb ba« BetlerngeiBcbt

3m *mte gar fä)mer läfjl geftn ins ®ewid)t, —
Da9 brine greDen Begierben gebradjt

3n grfiulid) ©emifä) mit ©ünftlingSgelilften

!

$ap bid) unb bein gefugig ©cfolge gemaPet
SOtit bem, was abgefallen Bon ben ©efflUen,

Die ber «ewerbe gefunbeS ©ebeu)n geftort,

Des §anbel» getente «lieber gelähmt;
Die grünen Örllnbe be* groften grofigen SBeftens
Uli .©rant** an SRait-3ioob=®raiiben geliefert.

$ap bie gewebte ©etoall,

Born ©runbgefeg bir gegeben,

9tur gead)tet als ©an»,

Sie golbene gier gelegt, -
«ar Bin* nad) gefügten ©ejd)cn!en gegriffen,

©eboten Bon glatter ©leifjner ©eroinnfud)t,

Bon gaufelnben ©aunern ©äute genommen,
©epuijt mit gMnjenb bcjd)lag'nem ®efd)irr,

Unb beinern gefdjnorrten ©eflttte gebauet

»eräumlge StaOung auS bem gefd)enften «eftein,

©enonnt nad) bem grofien röm'|d)en ©ehrten,
Der be« graufamen Nero TOagifter gewefen.

3m ©olfe felbft würbe beinern ©eiic gebienet;

Hn frembem ©eftabe bat ein ©efajmaber

©eheujri auf bein ©ebot, ju ©efallen

Dem «efeOen beineS ©elidjterS. —
©oft im ©ebeimen gemeiniam

ÜJHt ©oulb in ©olb gegambelt

Unb TOandjen ju ©runbc gerietet, —
Bon ibm geleimten ©im»eln
Xen «araus grmadjt.

3n «eborfam grüben bid) all «eneral
Del SJanbe» gerieben^e ©aunerbrigaben

;

So p^eft bu bo, ben geilen ©aumen gefistelt

Bon ber bem ©erudje gefaü'ger ^aoana —
©eftobleneS ©ut, geraubte ©enalf,

©etnidteS ©efe^, geffitfteS ©eaiiffen

Umlagern bid) in arfifrlta) grinfenber ©ruppe.

«uf bein ©ebeift bat ba* ganae ®ejd)meifj

©ebläbter ©efeOen mit gemeiner örimaffe
©efpieen feinen giftigen ©eifer gegen

Xen mit grimmigem ©rolle gel>af»fen Sdjurj,
SDeil er geredjter, geidjeibter unb graber als bu,
Unb gejüd)tigt mit ber ©eifcel bes ©eiftrS

Dia) unb bein ganjeä gebung'nes ©efinbe
TOit ©oft unb «reenbarfs getaufter ©efdjöpfe.

9Jid)t länger gelingt'S, ein gläubige' Bolf,

Born ©lanje gelogener ©leid)bcit geblenbe«,

3m gIuaTlid)en UBabne gefangen ju ballen.

8«ngft ift ber ©lcid)mutb ge|d)iounben,

Sd)on ift bie ©ebulb geriffen;

Sd)on graut bir bor germanifdjer ©rabbeit,
Die mit bir gebt ins gerea)!e ©eria)t —
Bis bu als gefallene ©röfje gefunlen

3n bie bir (elbfl gegrabene «rube,
©in granblidj^gegerbter ©erber,
©etroffen Bon beS ©egner« «efdjofe

3rt ba« mit ©efebenfen gefUOte ©ebflrme,

(Mcftö^nt Born ©elAd)ler ber freien unb Öulen.

rMre«t*ot bei bet 3»fef «««nftp».
Bon.X r. C. Wobnite.

«m 16. 3Rai 1870 be« 9»orgen9 jeigte fid) unferen Bltden
bat fObSftlid)e, auf berftarte als S.=C.^untt oon««cenfion
angegebene, Peil unb malerifd) aui ber See aufpeigenbe Bor-
gebirge biefer «einen, aber b*d)P mertwürbigen, ijolirten 3nje(.

Sie ip, wie St. Helena, burd)aus Bulranifa)en Urfprunges; aber

w«b«enb auf (edlerer Bofalt unb Serfeljungen bepelben Bor^

berrfd)en, ip«$cenpon mit filteren unb jüngeren, feit lange er-

Parrten, rauben unb nur Ijirr unb ba mebr ober weniger oer-

Dittetten fiaDaftrbmen Uberbedt. flud) b>"f>(btlid) ber ©eftal;

tung if)re§ 3nnern jowie ber Sorm ibrer Jlüften Weidjcn beibe

3njeln febr Bon einanber ab. t»s war bnber intereffant für
mid), biefe beiben in ber öntfernung Bon ungefäbr 135 geo-

grapbijd)en Weilen Bon einanber gelegenen Grbebungspunftr

Bon öanb in ber weiten, infelarmen »usbteitung be» füblidjen

atlantifaVn CreanS, wenn aud) nur oberflädjlid), mit einanber

t>ergleid)«n )u tbnnen.

S3ir näberten unS bem S.-C.rBunfte Bon UlSeenpon bis

auf einen febr geringen Hbftanb unb fubTen mit einer anttj

fd)»ad)en Brife, bie uns (aum eine Weile in ber BJad)l Bor-

auSbalf, juerfl in norbwePlid)er, fpfiter aber in fübwepiidjer

Kid)tung bid)t unter ber «Ufte bin, bis wir unS gegenüber Bon
©eorge Xown, ber einjigen europäifd)en »ieberlaffung bafelbp,

unb bem deinen Sort Xbornton in ber »äbe baoon befanben.

3n einer febr geringen Entfernung norbtoepiid) »on bem
S.^C,;B««1e biefer 3n|el, in einem «bpanbe Bon nia)t inebr

als wenigen (»nbert 3ufj Bon ibrer fiilftf, unb Bon ibr burd)

einen febr jd)malen 9leere«arm getrennt, liegt eine (leine feljige

3nfel, bie auf englifd)en Karten ben Hainen oon Bootswain's
Birb 3&lanb fubtt. Sie bat anfd)etnrnb einen Umfang Bon
nur ein $aar bunbert Sdjritlen, ift ungefähr 250 Rufe b»a),

»on pappelformiger ©ePolt unb an ber Scefeitc febr fdjroff unb
fteil. «ine bellete, inebr graue Barbe unterfnjeibet bitfe nadte

3elfenmaffe Bon bem bunflern, fd)ttärjlia)ern, bie grüfeere 3nfel

bilbenben ©rPeine.

«n bem fublid)ften Zueile Bon BootSWain"« Birb 3slanb

befinbet fid) ein ungeffibr 80 ffuft bobel unb b«lb fo breites

5elientb,or, burd) weld)eS wir beutlid) auf ben biefe 3nfel oon
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Atccnfion trennenbcn Meeretflim Miefen fonnten. Xie S?ängr

biejer geräumigen, an beiben Seilen offenen, jehr malrrifcben

Qöhle ließ fia) felbfi nicht annäbtrnb (d)dl(en. Sie erftreeft fich

obet burd) bie ganje Breite ber gelfedmoffe. Utfcber ber Ga^

piifin nod) einer bei Steuerleute unjereS Schiffet batfen biejeS

Xhor jrmalt ftDt)«r 6emeift, obgleich fie wicberholentlieb an

ASccnfion »erbet gefahren waren, grcilid) Raiten ft« fi<^ früher

niemals in einer fold)« Slä^e oon biejer 3nfel befunben.

3<h (elbfi babe in (einer ber mir befannten 9ieijebejchrei<

bungen, worin Uber Atccnfion gejpiochen wirb, baS öeljentbor

auf BootSwain"5 Birb Jttanb erwähnt gefunben. Xafjelbe

tommt mir aber merfwürbig genug bor, um jeiner in bie}tr

lurjen Wctij ju gebenfen. —

2Bie »erbringt bet Äoiftr Hon 3apan feinen lag f

Xie Antwort laulei: 3n jeber Bejiehung mufterhaft unb

preitwürbig

!

Jn bat gefammte öffentliche Sieben ber Japaner ift be-

fanntlid) eine mäklige Strömung autißJeflen gcfommeii, abenb

länbijcbe Jbeen unb ©ebtäuche finben mebr unb mehr ©unft

unb auch bat Bribatleben wirb von benjelben berllbrt. An
ber Spil«e ber Reformer fteb» ber altlegitime (frbtaifer, ber Ab--

(ömmling ber dotier, »eichet feinen Stammbaum pofitio bit

ins [ubtnit 3ab.r^unbert bor Gb^iftuS hinaufführen fann, —
ber Mitabo ober Xenno.

9Jod) cor jwei Jahren mar (eine geheiligte Brrjon unfid)t--

bar für bat Bolf; ber Milabo lebte innerhalb (einer ^klaffe.

§eute bagegen jeigt ftrt) Seine Majeftät (ehr oft im publicum

unberbQOt unb offen; er oerfebrf mit feinen Japanern unb mit

ben beuten aut bem Abenblanb in fieunbticber JÖeife. Schon

barin liegt eine förmliche Revolution ; ber Abiömmling ber ©öt

ter berfdjmabt et itiebt mehr, Menjch ju fein nie anbere Üeute.

Borgens um 7 Ubr fleht er auf unb ftubirt juerf) claf-

ftfebe japanijche Sehriftfteller, roeldje ber geleb.de $err fjutuba

erläutert. Rad) einer Baufe, etwa um 10 Uhr, flubirt er

Spraken unb Siteratur bei AbenblanbeS, aud) Xeutjet); in biefem

(JaeJ ift $err Äatob fein Sichrer. Seine SJieblingSftubien

finb ©cographie, Bölferfunbe unb Bhbf iologie.

Vtaeb einer abermaligen Bauje empfingt er ben einen ober

anbern Minifler, ber Bortrag tfiU. Xer flaifer nimmt an

allen BerwaltungSgegrnftänben ein lebhafte« Jnterrffe unb geht,

um fid) grflnblich über bie iJufldnbe im «anbe ju unterrichten,

in bie Xetaili ein. Xiefe Siliungen nehmen täglid) mehrere

Stunben in Anfprud); erft nad) Beenbigung berfelben macht

ber Mifabo fid) Wrperliebe Bewegung, reitet ober ffitjrt fpa-

jieren, gewöhnlich mit einem tleinen ©(folge in ben Straften

oon '{)ebbo unb in ben Borftöbten. 3uweilen maebl er auch

ineognito fluSflflge, um ungeftört unb unerfannt beobad)ten

ju tönnen. 9tao) b«r ^eimtebr lieft er mit bem gelehrten

§errn Saito <4in«fif<^« Slaffifer unb übenbS Oerlümmelt er

einen WreiS wifjenfehaf t lieb gebilbeter Männer, na

menllicb folefie, bie Suropa bejueht haben, «neb hörjere Cffijiere

beS üanbrjeereS unb ber Seeweg jitbl er in biefen Äiei«, ba-

mit fif »obltbätige tlnregiuigen erhalten, (fbfinal» beftanben

berartige Berfammlungen nur aus Wdnuern ber aürrhöchften

SRaiigftufen, gegenwärtig tommt auf (üeburt, ?lbel unb Statig

gar nichts mehr an, nur bie wiffeii|(ha?IIi(he Bitbuug unb baS

Berbienft um l'anb unb Boll wirb in Betracht geiogen.

«tan fieht, bafs ber japanifche «bfömmling ber «ölter an

tfultur fla) reichlich mit jebem europätfehen Potentaten meffen

(ann, oon benen ohnehin Üch rflhmen (ann, 9Ja<htomme

oon ©ötterheroen tu fein. Ifi Xenno ift etwas gröfeer unb

id)lan(er gentachien alS burchichniltlia) bie Japaner; er trägt

bis jeijt noch °'f lanbeSübliche Mleibung ber Samurai, Sbel-

Uute, nur finb feine $ojen nicht buulelfarbig, fonbern weift.

Wahrfcheinlich wirb er, gleich vielen feiner höheren Beamten,

tünftig auch europäifebe llleibung tragen ; beim Spazierengehen

trägt er jd)on längft europäifd)e «<huhe ober Stiefel.

$rfiher würbe ber Wfabo (ebiglich von ^ofbamen bebienl,

ber gegenwärtige Xenno hat nur männliche Aufwartung, (fr

ift ein eifriger Jünger ber SHffenfchaft, fein Streben ifi auf

Kultur unb Sieform gerichtet, fein Sleife ermttbet nicht unb

feine tiebenSweife ifi einfach. £*r japanifche Äaifer nerbient in

OoKeth Vtafte Achtung unb Bcwunberung. 3« $<bbo oerlau«

tete im Januar, bafe er nach 3tü«Hehr ber großen Oefonbtfchaft

aua) feinerfeits eine Keife nach %crbamrri(a unb (htropa unter-

nehmen werbe, um perfönlict) ju beobachten unb bie »önige

unb ffaifer ju begeben, mit welajtn Japan Berträge abge=

fchloffen h»t.

Wöge bem nortrcfTlicbcn Wonarchen langet Sieben unb un-

getrübtes ©lucf bejehieben fein.

* * *
— Wotijen Uber ben Affenbrotbaum. Biir tbeiltfn

im laufenben Banbe beS ,©lobu5" über benfelben bie Bemer^

fungenOtto Äerften'S mit («ein BegetationSbilb an ber Äüfle

von 3)tompa£'). 3e§t erhalten wir bura) bie öteunblid)(eit bet

^errn tt. Alej anbei Braun rine9ioti}, weld)e berjelbe von

unferm fleißigen Mitarbeiter Qerrn Xr. Ä. örnft in OTaracaS

erhalten hat. Xiefelbe würbe in ber ©efeUfchaft nalurforfehen-

ber ffrrunbe in Bertin am 17. 3uli 1871 mitgetheilt, alfo acht

Monate früher, als bie Mittheilung im .Ölobui'. Xr. fcrnfl

fehreibt

:

„Befanntlich hoben Abanfon unb nach *hm ^< (TanboDe

für bie Adausonia digitata eine aufterorbentlich lange CebenS;

bauer angenommen. <S\n einjähriges Bäumchen foBte höd)fttnt

1V4 3oK biet fei rt, nach SO Jahren wäre ber Slainmburchmejfer

•2 3ufj, nach 100 Jahren 4 gu& ( nach 1000 Jahren 14 guß,

unb einem 30 3ufe bieten Stamme jodle ein «Her von mehr

als 5000 Jahren julommen. Cbgleia) mehrfach 3»eife( gegen

bicie Angaben erhoben worben finb, unb fpälere Autoren ein

geringere* Alter für tiefe afrifanifd>en »iejenbäume vinbicirl

haben, fo fehlt et boeb an einfchlägigen birecteit Beobachtungen

unb Meffungen, unb glaube ich au* biefem ©runbe, baji bie

naehftehenbe 9totij nicht ohne Jnlcrcffe fein bflrfte. Jn bem

in Caracas befmblichen ©arten l'a lüinela, ben ©eneral Vati

angelegt, ficht eine Adaneonia, welche ber Befirjei 1833 alt

junge pflanje oon bem cngliicbeit Abmiral Fleming erhielt Xie«

frr Baum ifi aljo jetjt ungefähr 40 Jahre alt unb hat babei

bie nachftehenben Ximenfioncn: Stammumfang am Boben 23

prrufsijche (Jufj, Slammumfang 5 (Juft über bem Boben 16 3ufe

5 3oO, Slammumfang 10 Juft Uber bem Boben am erflen Afle

12^uft (J^oO. Xie §aupta<hle geht nach oben |pitj ju unb er-

reicht eine Xolalhöhc von 34 ijufe. Xie Jerone ift (lein, ihr

Umrifs rüiptijch, fo baft ber größte Xurchmcffer bet von ihr be--

fehatteten SiaumeS 46 gufj, ber lleinfle 30 JJufj beträgt. Xer

gröfele Aft ift gegen 16 Ju^ lang unb an feiner UBurjfl (aum
6 äoK biet. Xie Belaubung ift nichts weniger alt üppig ; ba-

gegen fmb alle Aefle unb 3«vft8* mit Tilland«ia recurvata,

Willd, bebedt. Xer Baum blüht aDe3«hw. oo« fer>r fpärlich.

Xie Srilchle werben hö<hf<cnS 4 3oB lang unb enthalten weber

3ritcbtmar( noch Samen. — Xa p<h (eine autnahmSWeife gün<

fügen Bebingungen für baS SüachSthum biefeS Bäumet auffin<

ben (offen , fo (ann angenommen werben, baft bei anberen

Stämmen ein mehr ober weniger gleichet Begetalionsverhältnig

ftatlfinbet. Wach Abanjon foüte ein 40 3«hre alter Stamm
etwas Uber 2 ^uft biet fein, bod) ber mittlere Xurchmeffer bet

in Siebe ftehenben ffremplart beträgt ungefähr B Jus 3 3oD,

ein Xurchmeffer, für welchen ber genannte 3orfd)er mehr als

ein Jahrbunbert in Anfprutfj nimmt. SS ift bemnadj wohl ficher,

baj; bie früheren ftltertbeftimmungen von Adantonia ungemein

übertrieben finb unb einer bebrutenben 9iebuction bebürfen. Xit

junahnte an Maffe ift bagegen in ber Xhat jehr grofj. Berech:

net man ben (örperlichen Jnhali beS untern Stammtheilt nach

ben oben mitgeteilten 3ah'tn olS abgelürjten Hegel, fo erhält

man 257,7 flubiffufe, ju benen man noch für ben obern Stamm»
theil, Aefte «c. fo viel hi"iutechnen (ann, baj im ©onaen 300
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ffubitfufe 6>rauSfommen. Siel ip bat Slfjuttat ein« Dierjlg'

jäirigen SlegetationSprocefie* , Woraus folgt, bog tfiglid) pd)

burdjfebniltlid} 36 «ubitjcll bilbelen ! 3d) werbe bie OTeffungen

«n bem gwintfit Stamme weiter fortfeljen.*

— Sic oerf djiebenen Warnen beS ftobeljau«.' Xrr
Pabeljau, ober getrodnet ber Stodfifd), ifi burdj bie ganjr

ÜBelt befannt geworben, jumul in fatbotifeben ttänbern, wo er

al( f$aft(nfp<i|< gilt. Sein 9tame iß bei ben Derfdjirbcnen

IBblfern, obglrid) F" «in meiPenS aus berjelben (neufunblln;

bifdjen) Duelle trbaltrn, febr Berfdn'cben, Ufrt pd) aber meift

auf bie Brt unb SBeife feiner ©freitung 3urüdffi$ren. Ueber

biefen »egenftonb bat rOrjlid) ein »rooflBner, garfon «re/
00 ort, eine fttine Sdjrift Deroffentlidjt, ber mir bot golgettbe

entnebmen. — »ei ben ßateinern wirb bfT SJifd) Gadu« ge-<

nannt, na« auf bie SanSIritwurjel cad ober gad, eine Stutbe,

juriidfübrt. 5Bet ben Spaniern beifjt er im getrodnrten flu»

ftanbr bacalaot, Don Laculeom, ein fleiner Stod; bajfclbe

SÖort bat Pd) non) Im fran}öpfd)rn baguette, StuUje, erhalten.

Xie Vngelfadjfen nannten irjn cod, uon gad ober goat,
Xutbe; baber aud) baS heutige englijd)e cod fish. SBei ben

Seieberlinbern ooriirt ber Warne etwas ; man finbet Habbel -

ja« unb mit IBerfrtjurtg ber SSudjftaben ftakkeljan fdjon feit

bem 15. 3abrbunbert. TOan will biefeS SUort auf „«abel*

jurfldführen, e$er Meint e( aber mit bem fpanifdjrn bacalaoi

ju ftimmen. Sie granjofen jagen motu«, »as auf ein

gallifcbet War, SMeer, pd) bejieben foU. (Valeinifd) Gadu»
morrhua.) GSetrodnrt beißt ber 3i|<6 bei uns Stodfifd),
bei ben SnglAnbtrn dunfish, wenn er auf ben StranbbUgrln

(gfilifd) duin, Xttnen) getrodnet tturoe. Suf fjelien am Slranbe

getrodnet wirb er ber rnglifebe rookfi»h, ber norwegiftbe

JHippfifd). Xie5lorwegrr nennen ibn aud)Xorfd) (dorsek,

torsk), bie Sngldnber tusk Don ber ilöurjel .bfrrtn", (Jifd),

roeldjeT gebbrrt wirb. XoS englifd>e Vberbeenfifa) unb franjb--

pfebe gaberbon wirb gebeutet „Stfd), ber an ber Slufcmunbung

gefangen wteb* Born gfilifdjen Abar, Wttnbung, unb Dan,

3luB. (1)

— Sie fDtiffto nfire ber Wormonrtt pnb in allen (frb--

tbeilen listig. 3m SKaimonat 1872 tarnen nidjt weniger als

28 birfer .ttpoflel* in Curepa an, um ,boS wa^re $eil, ben

narren ©tauben unb ben »abren (Rott* unter ben UnglSubi'

gen ju oerfflnben. — , 3" ©laSgow t)abm bie ^eiligen nom
jungfien Xage in ber Witte be6 9Hai ibre grofje 3abre£confrren)

abgebalten, in weiter bie Mebnrr erflfirten, bafj bie Cffenbo-

rungtn »orte« unter feinem auSerwfiblten SSolfe erfreulidjen

Berlgang nehmen. Cbriftue fei aderbing» ber einjige unb aHeu

nige tttlofer, aber brr ®eift ber ^robbejeiung ift allen Seile»

unb allen tSftdern oerlieben. Sie Verfolgungen', Beleben bie

Alaubigen in Uta$ au§gefet(l feien, lieferten ben beflen »eweiö,

bafs i^re £eb>e »a^r unb gefunb fei. Sie eckten, guten Cbriften

feien ja in aOen 3abr(iunberten oerfslgt worben. Xie fteiligcn

am €al)fee feien unter allen Uniftilnben rntfdjloffrn , Iroij aller

Umtriebe ber ©ottlofen t'tre ÄrunbfÄlje unb ibre OebräuaV (bie

Vielweiberei) aufredjt ju erbalten. — Sie Conferenj umjafete

78 «ellefle, 27 grifft«, 43 üebrer, 13 Xiaconcn unb 6onTOit-

glieber, jufammen 767, »on »eliben 34 bi| SDlormonentaufe feit

3uni 1871 erbalten baben. «uS Sd)ottlanb finb im wrpofie=

nen 3abre etwa 200 „$>riiifle* not* «merifa auügrwanbert. —
3n SiteTpool erfdjeint, all fytujrtorgan ber roabren fiird)e, ber

,TOi llenial Star'. Saf taufenbjsfjrige »eidj fpiell bei ben

3n(abern bei alleinigen SBa^r^rit bctanntlidj eine wid)tige Äolle.

— €eit ben abfd)euliä)en 3ubenverfolgungrn, weldje uon

ben aaladjijdjen unb jlano grÄtijtben 0<>lbbarbaren int SUbofien

Europa« in £cene gefeiji »erben, erfahren wir Wandje« ßber

ben 3uflanb ber 3uben in ber Sonaugegenb unb »ufttanb.

Ueber bie 3uben im norbweftliojen S ufelanb bat in einer

ber jUngflrn Sitjungrn ber nifftldjen gcograpdifaV" ©efenjebaft

^err 9lebolSfin einen au6fit()rlin)en Vortrag getialten. (fr

tbeilt bie btbr&n jener Megion in jwei (Sruppen. Sie eine ber--

felben glaubt an ben talmub; Diele glauben «Del »Srtlid),

I was in bemfefben enthalten ift, etwa fo wie redjt ortfiobore ffbjrf.-

ften aOef, was im alten unb neuen Xeflamertte ße^t, wlrtlid)

nehmen unb glauben. 3ene b« jweiten «nippe, bie Äaraim
(Äaratten), »erwerfen ben Salmub unb üben auä) in Se}ug auf

ben 3»t6alt ber «ibel Rritif. 3&re befonbnen Ueberliefernngrn

finb in einem «urbe'jufammeiigeftellt, Weitem fie biefelbe «lutoritfil

jufebreiben wie bie Seute brt erftrrn @ruppe bem Xalmub. ©ie

fpretben jumeift totarifd) : bie Xalmubiflen jumeift ein perbrrbteS

teutfd). Siefe (enteren jerfallen in bie Wifdjnaiebim, ober

eigrntlid)en Xalmubiflen, unb bie ßajfibim. Siefe (enteren

finb jablreid) in Vrfjarabien, IBolbonien, ^3obolien, ^it(auen

unb ^olcti; fie werben uon ben Stuffen be)rio)net als ^Upfer

ober Springer, @la(untfdji(i. SlebolSfin jagt, biefe €eete

babe fia) gegen Gnbe bcS a*t«efcnten 3a^r^unbertS gebilbel.

weil irjr baS oorjugsweife auf beS «eufeeTe geridjtete Rormel«

»efen ber anberen Juben unb ber oiele Ceremonienfrom mifj/

fiel. 6ie wollten mebr oennittelft Bielen innern SBetenl au«-

tidjlen, boaj mifelang baS ifeneu ; fie feien jetjt in ber Vnbdng<
lirtjffit am Sormelwefen faft nod) pebantifcbrr alt bie etgentlidjen

Xalmubjuben ; bei tyren 1Hnbad)ten madjen fie lebbatte JcirpeT-

bewegungen, als ob fte in frommer @rflafe feien; fte fpringrn

unb bii|>fen audj, bober ber Spottname. 3n Wejug auf bie

grfeDfdjnftliebe Stellung nimmt SleboUpn Biet Klaffen an: 1) Sie

„roeltlicben* 3uben; fie beobachten Sufierlid) alle iBorfdjriften

unb ®ebraud)e, geben oft in bie Sunagoge, madjen «6«
fonfl nidjt Biel au« ber »eligion. 21 Sie frommen juben.

Sie feien jum XI)ei( Sebeinbeilige, Derbringen fe^r Biel flei» im

Xempel unb treiben bie Selbfitafteiung wo^l bis jur «feefe.

S) Sie fogenamtten Seutfd)en, we(d)e ftdj al« Jünger TOofe6

SJJenbelSfobn» betradjten, moberne Äleibung hagen unb ein mebr
ober weniger reine« Seutfd) Teben. 4) Sie „Spifurfier". Sie

oerwerfen ba« f^ormelwefen ber anberen 3uben unb bie öebole

befl Xalmub. 3m oftlid)en Stufilanb gefibrt bie überwiegenbe

SRrlyrjabl ber Suben jur erfigenannten Glaffe.

— Sie ruffifdjen ^apen tragen befanntlid) lange
IBärte; man fagt, baft in früberen Seiten Siele geglaubt ba-

ben, baft bie Serien im ^arabiefe aua) lange »ärte ffitUn

unb bafs e< barum ein Betbienfllid)«3 SBerf fri, |a)on aufCrben

baS ©aar im Aepd)t nid)t abpfdjeeren. Sagegen trat brr be-

(annte ®efd)id)t|4jreibtr Comonoffoto (im Dorigen 3at)rr^unbert

jur Seil ber ftaiferin Glifabetb) auf; er behauptete mit grogn
Srrifiigfri! ben etwas fc;crifä)en Sat), bat bie Seelen leinen

*arl (rügen; er ift aber bamit nid>t burdjgebrungen.

— Sie «ibelgefellfdjafien in Cnglanb Ijaben

ganj lofoffalr «innabmen. Jene ber englifdjen ^odjlirebe 3. ».

im 3abre 1871 nidjt weniger als 1)7,603 *Fb. St., fagen wir

mebr al« 600,000 Xbaler. Sie bejolbelen bamit ganj ober

tbeilweife 462 orbinirte 9Jliffton5re in 38 Stbrefcn, un» jwar

(amen auf Bmerila unb SffiefHnbien 227, flfrifa 63, Upen 110,

Hupralien unb bie Sübfee 41, Suropa 1. Unter ben Wifpo-

närfti befanben pcb 35 eingeborene yinbu; bie 853 iiatfdiiftrn

unb weltlidjen Sebrer warrn jumeip SanbeSeingeborrne unb

bie S«bl Der Sdjfiler in ben (foüegtl, alfo stieren £et)ran>

palten, betrug etwa 300. — 3n «rofjbritannien unb Srlanb

Pnb 1871 nidjt weniger als 797,266 Vfb. St. für 9Hijfion«,

jwede gejammell »orben, alfo 4% OTillionen Xbaler. XaBen
Penerlen TOitglieber ber öodjlirdje 827,696 *fb. St. ; nonton-

formipijcbe «ereine 25f»,95l, bo« Uebrige Don betben Xbeilen

gemrinfd>aftlid>.

— Sie H in br a «iotaS in SRio fSarbo in Sraplien pnb

eine feit 1860 bePtbenbe religifife Stete, bie flftiij entfebie-

ben auf Criginalitdi Vnfprud) rnaebrn borf. Sie beten eine

SKaultbierftute an, bie auf einem aus Wafen erridjteten 0«-

gd pebt. «De Saute, weldje biefeS Xfcier Bon P4 gwbt, Pnb

Offenbarungen, unb e4 ift bie «ufgabe ber Vrieper, biefel

ben aufzulegen unb ju beulen. 20enn ber &otfe«bicnß ju (fnbe

ip, «Pen oOe ©laubigen bie ^ufipapfen beS X^ierrS. Sie

WmbrariolaS t>aUen prrng auf Cribobonr; pe bulben leine Vb-

weiebung Bon brr anein wabrrn Bebre unb baben fdjon mebr
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«16 tinmal fletjerei fefcr fc^arf beftraft, bod) lommt biefelbe nur

feiten ocr unb bie Ortbobojie braud)t nid)t unruhig ju {«in.

So fd)rtiM bas ju 3tio be Janeiro er|d)tinenbe Blatt „Vnglo

Brajilian XimeS*.

— ©ir melbeten bor einiger 3«», bofc i« ber fogenannten

SlepuMif 11 tu «u au bie beiben Parteien ber Blanco& unb ber

(folorabo« tnblid) fid) mit einonber »ertragen b«lten, weil Itint

ftarl genug war, um bit anbrrt ju bejwingtn. Um iirtneipitn--

fTagen banbeltt eS fid» nitbt , nur barum, wer bic befotiettn

Slemtcr tun* tjaben fallt. <Run Irjetlcn fit ftd). Wbtr Wäbrenb

bes brittrjnibtäbrigen Krieges |inb, nad) etntm Ueberfdjlagt bt*

„Buenos Stires Stanborb*, etwa 4000 Solbattn in ben ber-

fdjirbenen C^rf cdjten gttAbttt Worben unb 2000 an Jltranfbetten

geitorbtn : bit 3abJ ber sterbe im Vanbe bat fid> um ungefäbr

100,000, jtite ber Cd»ftn unb ttür)e um 144,000, bit btr Sd)afc

um 1,1-10,000 »etminberl. Xaju lommt, eigentlia) au* für

uiebts unb wieber nichts , eint grofit ffllenge ut ©runbe gerta>

teten GtflentbumS , tine allgemeine Xemoraliiation unb bie etr

lortnt «rbeitsfrafl uon 10,000 bi* 12,000 Menfcbtn, ktnn (o

title fianben r.ufammtitgtnommtn auf btiben Seilen im Selbe.

— Jit Brafilien nimmt bie (imaneipalion i^ren all

mäligen tfortgang. Um 31. Januar b,al ber Qouberneur btr

fJrooini ^iau&o Freibriefe an nitbt Weniger als 1000 Stlaoen

bertbeilt, weld»e tu ben Xomänen tbeilS btr Brobin), tbtils ju

jtnen btr oerwittwrten Äaiierin geborten.

— Xie im Befi*e ber 6nglänbtr btfinblidje Stabt «btn
in Subarabitn bat gegenwärtig etwa 35,000 ©inwobntt, bie

tin ungtmtin bunte* Böllergemifd» bilben.

— Sdjwrrlid) brrtfebt in trgrnb tintr anbern grofien Stabt

tin fo brträd)t(id)er llnter|d)itb in ber gegenf eitigtn 'Mn--

jabl ber ötfdjltdjter wit ju t'ima in Btru. Xit jüngftt

ijäblung, »on 1871, bat ergeben, bofe bie Ziffer btr mamtlid»tn

Bewobntr jene btr wtiblicben um nid)t weniger all 38,704

Köpft überfleigt. Xitfe Stabt, weld)c jt?t 160,056 Stelen jabl»,

bat ibrt Btbblfttung binnen neun Jahren nabeju berboppelt, unb

ber fcanbtl, ber jum gro&tn ttyil in btn fcenben oon Sure
päern unb Worbamerifanern fid) befinbtt, gewinnt grofcen Auf-

fdjwung. Xtm IKnlritbf btr oitltn tbätigtn unb tinflufirtid)eit

Sluslanber ifl et btijumefftn , bafj Sima gute SÖafierleitungtn,

tine wirifame ^oli'jei, ttnt prädjtigt 9Rar(tb,alle, Vb)ugtfd>leu<

ien unb @a*brltu$tung tjat. Hbtt ber SRangtl an grauen ift

jtb,r empfmblid).

— X it Ii o l f 8 m e n g e in ber auflralifd)tn ColonitCuetng^
lanb aad)ft uerbaltnifsin&gig rafd) an. Sit fteDtt fid) 1660

auf 28,056 «bpft unb eS waren nur erft 3353 fflcreS t'anb

unter Snbau; 1870 betrug bie GteltniabJ 115,567; in flnbau

waren 52,210 Acre*, unb bie 3<ibJ bt* 3?inbt>teb* betrug

1,076,630 Häupter, jene bt* SBallBtebS (3,168,802 in 1660)

war auf 8,163,818 geftitgtn; bit 9VoUau*fubr betrug 1870 nabe

an 21,000,000 $funb (gegen 5,000,000 in ISfiO). 8»n «aum^
wodt finb 1,630,755 Vfunb trportirt worben: btr ©eiammt,

erpurt non t'anbetpiobucten ftente fid) auf ungtfftbr 2% Wil-

lionen -»Ifb. St. <?l»a 11,000 Wtnjdjtn Pnb in ben «alb=

felbern bejdjättigt, batunter nabe.ju 2000 e^ineftn; bie ®olb--

ausfubt ftelltf fid) 1^68 auf 11,867,900 grants, 1870 auf

12,2^8,475. — Xit ©iftnbab^nen ijabeu eine i'dngt bon 831

(lilanieter, bie Xclegraptjen bon 8573: (eitlere werben bii an

bit Worblüftt fortgtfeljt. — Cueenälanb ift berüd)tigl, Wtil bie

auf ben Jnjeln ber Silbite angeworbenen .freien Srbeiler* in

ber Iba! wie «Haben ju betrad)trn ftnb. ®i* 1870 ballen

bie ^ftanjrr etwa 33()0 foldjer Silbfeeinjulaner tingefßbrt;

eitle bauon pnb burd) Wtnidjenroub ijirer fteimalb, Mitjogtn

worben. «ngeblid) flnb 10Ö7 auf ibjrt ^nfeln jurlldgefiHirl

warben.

— 3u6t)bntn in 9ltujübwalrt ifl eint ttrptbition nad)

»tui«uinea au»gerBftet worbtn, bit ein HäglidK» «nbe gt>

nommtn bat. «ine ©eftüjdjajt bon 75 SMännttn, beren jeber

10 *f. Et. einjablte, laufte bie »rig« .Waria* unb jegeltt

nad» ber »tbitorboi ob om 25. Januar, alfo in ein« jtbr

ungßnfügtn 3abrt*jttt. ,TOan faglt ibntn Doraut, ba% fit tnt:

weber b,rftigt Stürme erleben ober bon 8'ebtm beimgefudjt,

ebentuetl aud» aufgefTcffen werben würben, unb bieft ^Jropbe-

jeiungen finb nur alljuflul eingrtrofftn. 3»*i Xageretfen »an

ber ßüfte 9leu=©uintaS febtiltrltn Re am 99ramble »iff; fit

fud»»tn fid» in tinem *oot unb auf jwei fJ15fu>n ju retten.

Wnige errtidjten tfarbwell, ben neuen fcafen an btr «Rorb-

füfle »on CuttnSlanb. aber jwifd»tn 30 unb 40 finb, aOer

Uüafcrfditinliebltit jufolgt, erlrunftn obtr bon 3nfulanrrn nitbtr=

gtmad)t worbtn."

— Xit ^anbtUbfWtgung ©rofsbrilannienS ift fo

(aloffal geworben, bafj bie ßnglinber felbfl barübtr /rflaunt

finb. Xit «ufefufjr b,at in ben bret erflen Wonaten be«

3abre* 1872 fid) geftellt auf ben ©ertb oon 57,884,740 $f. St.,

ttwa jebn Millionen ifJfunb Sterling mcb,r als in

btmfelben Cuartal 1871. S?on biefem 3»eb,r entfallen

ad)t Widionen auf frrmbt ßonber, jwei Williontn auf bit Co=

lonien. — Xie Cfinful)r rjat nod» »itl grafem Ximenfiontn

angtnommtn: fit fttlllc fid) auf 88,146,674 $f. St., ungtffirjr

jwilf OTilliontn mt r)r alt inbem enlfpred)tnbtn Cuartal »on

1870. Xaoon tntfaOtn auf bit Smportt au« frtmbtn Cflnbetn

adjt, auf jene aus ben britifdjen »efty«"««" dwa fünf TOiflio-

nen. Xit «Frportt tnglifdjer ftabrilaie nad) fremben Sänberu

betrugen ben Stoib, eon 45,848,117 ^f.St.; bit Jinportt Bon

bort «9,435,418; — bit «uefubrtn englifdjer Sobrifatt nad)

britifd)tn Stfi^ungen 12,0-11,587; bie Importe aus lederen

18,711,156. Xir?Iu§fu(r nad) 9tufjlanb, Sranfreid) unb ®e(;

gien bot fid) »enninbert, aber jene nad) Xtutfd)lanb fid)

in bitftn brti Wonatfit um 7,000,000 ^Jf. St. oer-

mtb^rt, alfo um na&tju 60 Millionen Xb,a(tr!

— Xa« britifrbt »ubgtt l»at als »oron|d)lag fflr bo«

3ab;r 1872 on einnab.mtn 71,625,000, an«u*gabtn 71,813,000

$funb Sttrling.

— XiefluSWonbtret auSStanbinabien finb bitter

borjugtwtift nad) ben ncrbwefllidjen Staaten Smerila* geiogen

;

fit fitbtln fid) bort gern grupptnweis an unb^olttn ibreSolfS-

Ibjmlidjfeit fefl. 3e^l lefen wir, bafj tinSBortrab bon70S(anr
binaoiern ju Wellington auf 9!tufeelanb angtfommen fti.

2Ba&rtnb ber 8ab,rt bon tfnglanb Waren an Borb bie »laltern

auSgebrodjen, an weisen mehrere »uSwanberer flarbtn

ift »tufetlanb bon bitftr Äranujtit otrfd)orrt geblitbtn unb

I»at ba* Sd)tff unttr bie allrrflrtngftt CuarantSne geftedt.

— Xie HJrooinj Buenos 9&rr8 bot, ben ntueflen Vn^
gabtn }ufolge, etwa 65,000,000 Stitrl Sdjafe. — 3nber6tobl
Buenos «preS leben, einem (EonfulatSberidjte infolge, na(e

an 60,000 Italiener. üombarbifd)e «derboutr ftaben fid) bei

Xofario niebergelafftn.

— 3m djiltnifd)tn Btjirf Uraucania finb abermals allem

tlnjdjeint »ad» jtl»r reid)baltige Silbtrabtrn tnibtdt worben.

— 3n ber ^Jrärtbtntfdjafl Bombat» erfd)tinen gegenwSr-

ttg 59 3eitung»n unb 3eitfd)rifttn in bfrfd)iebentn Spradjen ber

Eingeborenen.

^fnbalt: Jm St'eifitn Wetr unb an btr Xwina. II. (Wit fünf 'flbbilbunfltn.» (Sd)lufj.) — Pine ga^irt burd) bie

Wagrtlon? rtinfif. — Utber bit UMtteoriten. IT. (Sdjluf;.) — IttuS allen (Frbtbeilen: ftin brutfd)--amtrilonifd>re Spottgtbid)t

gegtn ben ^rofibtnltii ftrant. — ffeljentbor bei ber Snjel a*ctnrton. !t!on Xr. C. TOobnift. — Si>it betbringt btr Kotier oon
Ljapan feilten Xag ? — «erfdjiebtntS.

$ciju«4({i(bttt vfii Atel Untrer in 3)reaten. — Sur tic Wetarrion »erantwortlidt : 4>. HJieweg in SBraunfdiwetg.

• Urud unt Verla« oon gtitbrtd) iBitwtg un» Sob" «n (Braunfdiwrig.

#

•j^ietju Jtoci iöfilüflen:

ünfünbifiung, brlreffenb 3abrbudj bee Züwijet «TprntTubei (3. Cotp'fdje PutniosManft in »er»)
eiterorifdjft «nieiget ff». 8.

Digitized by Google



Digitized by Google



Digitized by CjC




